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INTELLIGENZBLATT.

Chronik der ünlTersitfit Heidelberg

^ das Jahr 1847.

Ö^^BP^ a ^^^^^ W^p^^^(i^^ÄW, Qo^v^fsptiit^ fcOc^Ä^^^Jijö© dvom^

beriogt CARL FRIEDLICH, in der akidemiseben Aota iML 9or feitige

Proreclor, Geh. Rath Rao, hielt die seitdem auch im Druck erschienene

F«fttc^e., welche in ihrem ^iüsenschaftlicben Tbeile: ,lieber Reschrän-r

m 3tf|c«A f InM» diom Mm wM Am iNlAil« WeCt. dimr
ililrbOclNr Mifeii, km devi HbrigeD Tbeil der Bede entoelmiiMi wir

die folgenden Angaben Uber die Veräaderuiigeo, weipb^ die, Ui|iversiUI^

im Lfuife de# Jahres betroffen haben.

Dimeb. 4eB v«rU>c diffiUie* 4m M^nclie, dM viel«

ÜbiiBi» NitradeiMr djeev. Qlttffft. Dmlbe helle aoeb ni UvCe dep

Rommen sein Afifzigjabriget AüUjibUlvai bn ftUlei Kreite der Sebiigeo

tu Grosskmehieo bei Orlrand in Preussisch-Sach^^en gefeiert, und war voa

Sr. Künigl. Uob^^ dem Grossherzog mit den Xitel eines Gebeiinerathee

erfreut worden, erJeg eber bald lafibber llngereA i^wden en 1, Ol^bef

ta47» mr Vfnlarbfnui 2i8, Noveeibnc 1773 ¥i HUIi«tbeuR

bei Benebi gebore« i baUe dam tob 1792 an i* Göttingen Theologie

und Philologie studjrt, nebenbei aber sich viel mit Natnrwi8seosch9fleQ

beschäftigt; nachdem er dooii e^ll^ Zpl^ Ißog eine üau^lehrerstelle beklei-

det» wand ee 17d3. «p. Ci^fliaiimn m Ife^PW .epg^^Ut aad von df

in Jiibr 1810 all ordenll|eb«r Proleipor det Pbysik nacb Marbivf berpr*

fe«, TOS wo er 1B17 ewem glekfien Rufe «»cb Heidelberg folgte. „Möge

es der UnivefiitSt uie an Männern fehlen, die gleich dem Eutschlafenea

mit ganzer Seele, mit den edelsten Lebeoskriiiflen und zugleich io vo|Utec

AfHiinHiUot^gkeil (M«b dctp Aienftf der WuneuKbeft weibenl*^

.Aw dop Kreiie der Lebrer tfbied Eroreiaor 8pe«gel, weleber

eiiMi Rnfb an die Uoirenitll Mineben folgte. Pagegeo worden berafen:

in die theologische Facultät: Professor Ilundeshageu vou Bern; in

jwri^^jiriiO' W^ißk $0.be.rt.T. Mobl aiii lUbiogeA^ unftcb»!



II Ghionik d« OolTeisillt.

Ar dai Venraltingirechl; io die phflofophitdie Ficoltit: Geh. Hofralli

JSell, biflier Mitglied des groetliertogl. ObentodieDratlii in KarhnilM,

zunächst für das Fach der Archäologie; ferner wurde Professor Bi-

schoff zum Mitdirector dei lH»tanischen Gartens; der ausserordentliche

frofeasor Didenber^er loai ordeoUiclieo Profetior der Theologie; die

PriTatdoceoten Dr. LndwigPoiseltiader nedicioiiclieii lud Dr. H h

!b der pbiloiopliiNlieB m aoiierordeiilliehen Profestoreii ia dleiea Faeol-

täleo ernänet.

Als Privatdocenten habilitirteo sich in der jaristiacben Facultüt die

Doclorea Levita« BrineknaDn vod Jolly; ia der aiefieiaiaehea die

Doelorea Cbelina nad Holefcbott; ia der pbOofOpUfcbea Dr. H elt-

ner Ar dat Fach der KoaatgeaehiHite and Aesthetik.

Dem Geh. Rath Nägele wurde bei der am 29. Juni erfolgten

Feier aeincr vierzigjährigeo Aostellung von Sr. KönigL Hobelt dem Gross-

kenof sn den Comtbnrkreni dea Zihriager Uhreaordeaa daa Eicbealanb j

ertbeilt; daa Comtharkreni deaaelbea Ofdeaa erhieilea Geb. Reib Ran aad

Geb. Hofiralb Roaabirt; daa Ritlerkreoz Geb. Ratb t. Leoabard nad

Kirchenrath Rothe.

Promotionea fanden im Laufe dea Jaltfes 1847 folgende statt:

Von der tbeologiaeben FacnHll wurde am 4.Jttni Herr Wil*

heim Hey, Superintendent an Icbfenbanaen im Hemiflbnm flaebaen»

Cobnrg-Gotha lum Doctor der Tbeologie creirt. Das Diplom beaeicbnet

ihn als sincera et vere cbristiana pietate insignem, scriptis praecipue ad
^

tbeologiam pracUcam apectantibus celeberrimum, de ecdeaia patria et to-

tiua Germaniae Jnrentnte meritiaaimnm.

Inderjnriatlacben Facnitit erUellen die Doetorwürde : am 19. Feb.:

W. Girtanoer aas Sachsengotha; am 28. Febr. OttoSebnIiana Lahr;

am 6. März Wilh. Gwinner aus Frankfurt; am 15. April Johann

Schwedea aua Frankfurt; am 29. April Friedr. Wilh. Hörle aua

FrankM; am 12. Mai Karl Bnrniti ana FrankftiH*, am 20. Mai Alex.

Pfeiffer ebendaher; am 24. Jnni Carl Fiedler ebendaher; am 16. JnL

Carl Kellner ebendaher; am 21. Jol. Hermann Matsen aoa Hamburg;

am 21. Jul. Ferd. Kuuhardt ebendaher; Karl Ullmann aas Hei-

delberg; am 5. Aug. Rudolph Johns und am 7. Aug. Emil Leh-

mann ana Hamburg; am 11. Aug. Lonia Mioband aua Nenfcbatel;

am 17. Aug. Moria Heier ana Leipiig; am 10. OeL David Calm
ans Bernhorg; am 21. Oct. Salome Fnid ana Frankfurt; am 15. Dec.

Heinrich v. Lengerke aus Bremen; am 21. Dec. Job. Simmeri
aua Hamburg; am 23. Dec Adolph Strimpell an Scbeppeaatadt
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Otfouk dir Uiii?milil. HI

Ib te •dieUiteheB Faoiltfil: an 16. Jimi. Karl Amtier
wm ScUmmIi; wm 10. HSn HeiDrieh Frey ans HaaBbeiiii; am 5*

April ArehibaU Graham au Sebottlaod; am 36. April Adolph
Hex am er aus Kobleuz; am 22. Mai Georg Jakob Sakreuter uus

Fraßkrurt; am 15. Juni Friedrich Stiebel aus Frankfurt; am 13.

Mi 04(0 Brammer aai Heidelberf: am 29. 8ep(. Wilhelm Maf-
debsry a»-H6ehit; am 12. Okiober Peler Schifrer au Fraokforl;

am 18. Okt. Johaaa Friedrich Kaiser tob Diteatii; am 1. Nor.

Theodor v. Dusch aus Karlsruhe; am 12. Nov. Georg Uermaoa
Müh Ii g aus Zweibrücken.

Ib der philoiophiacheo Facaltit: am 19. Febr. Eduard
Weil au Neiwied; am 27. Febr. Bduard Piekford au Heidelberf

;

am 12. Febr. Friedrfeh Leita au Groisrobrheim im Grostbenoglbom

Hessen; am 9. Marz Karl Stölzel aus Gotha; am 23. Mürz Franz

Xarer Weg:ele aus Landsberg am Lech; am 29. Mürz Carinii rieh

Heinleie, Lehrer an der laleiaiaiDhea Sehale sa Hersbmek; am 31.

Hin J«li«t Firal au Heidelberf; am 7. Aaf. Georf Adam Hil-

leagaia au BreiteobroBB im Baditehea; am 14. Aug. J. Brost Pe-

nard aus Genf und Heinrich Huot aus London; am 12. Sept. Job.

Wesley Etheridge m$ England; am 25. Sept William Gaspey

au LoBdoB; am 8. Okk Coostaolin F. Lasareric Zoekie aas

KvaBOWBs iB Berbiefl; am 14. Oct Adolph Heiarlch Haoser aas

Bfiehsal; am 18. Nov. Georg Aspioal, Pfarrer »i Deotoa bei Hao-

cbesier; am 28. Dte. Wilh. Jos. Heinr. v. Brockhausen zu Ber-

lin aod Wilhelm Fräddersdorf au Uaoibarg.

Von dea im rorigen Jahr fesleHteB PreisfirofeB battOB die ffolfaB-

den Bearbeiter gefunden:

Die Aufgabe der j oristiachea Facultiit: „Colüprantnr et expo-

BSBtar TuUfia juris fcnaaalei prirali, qaae io Corpore jaiis eeaoBici eoa-

ÜBeBtBr* halte ehie Bearbeilaaf erlaBgt, welehe aut dem Hollo: »Fort-

gesetite Foraehnog mag eolweder die TerlorneB Zwischenglieder der Reite

auffinden oder die verniuthete Verbindung widerlegen. Jakob Grimm. be«

seichoet war. Die Facuitat füllte darüber folgeodes Urtheit:

ABelor eorpu Joris coBOBict sedolo traelavü stodio, aee paoei,

fibu Joris GermafliGi Testigia eoBthNBtor» Jaris, eaaoBiei loca collefit et

eipKcavit, eonmiqne nexom com joris Germaaid priocipüs deoNMslrairit;

Biateriam Incido ordine dibposuit, in nonnullis quoque dissertntionis par-

hbu stodü et iogeaii specimina praeelara exhibuit. Flora vero» quae tum,



>

IV Cliroiilk Ate tfHitMUMt.

a aceoratias fontes perspetfnet, h«wl fagfii^ent, JtaHs <i«nnairid fh^vati in

Jore canonico vesti^ia plane omisit, et in Iis, quae exposuit, saepias ce-

leliori oiltteo oani esl; plarfm«, qme iMcUns inveitifmli Aiissent« va
indioirit, hiMr^iUü «iioif iirfaeter senfeiiäam alaluil, ft^ «Uff qiftMioe |4tM

erravit, idemqae etiam in in, tiW rectom re vera rnveoisse tensendas est,

baod raro bistoricam rationem ac demonstrationem sufficientemque arga-

neiitonuB, quibiis aenleDtia defondi ^oasit, expoiittooeii dMideraidan >e«*

Kquit. Qiiie qttttm H« sfait, Ordb Jnfeedttattttofoltai 'dfaiafMoiiiNii cfbtaMHi

ita perfectam et absolutom habere nequaqnam potuit, quam dig^nam jadi-

caret, quae typis excuteretur. Miiilomious Ordo Jureconsultoram fitadima,

qitod atidor in ana allerare dbaaitalioma parle alaboraiida cMnavstraTit,

respfciebdimi ttose cenanH, pnesartim qniiai' Kostra quaeatSo id iMytiaalmun

spectaret, ut vestigia jnris Germanici auliqnioris demonstrarenlur
,

fjna in

re tarn late patente tractanda autor vix qaemquatn hebnit^ cujus diaqui-

iiiliolubafl adjavari potneril, ita ot ptariana ex ipsis Jari« Canlibaa 'dvem

eoacn» eüel. O^^re Ordo JureeotttttHomB, bajoaaiodl qoieatiöiitboi

quo ac benevolo arbilrio judftalfo jbfenum ingenia ad studia cnnlinuanda

Boaxime iocitari ratus, ia auctoram biyoa bbelli praemiiim oonforeodaai eaae,

«naidin «aateiilia daoirttvJt * '
'

*

Bei EröfTnung des versiegelten Zettels ergab sieb .als Verfasser

Herfld Edlaard Bggara, stad, jar. m Schleswig.

: Uie medi«i«if^iie Fiioiti^t iiaMe folgende frage gestellt; «CoJ«-

ligailar el iil#r ae* ^fMafpranlwr aigwofante« fVt^t ad probandfun «KJodk

pagaandan nrrilabilitateii, qoaai dicon^ Halleu», ab.apctoribit pBofanpiiliiff

et repetuntur recentiorum impriinis sive Reidii sive Longeti, quae pluri-

npin..^ aviveadaai it^c^e gj^aestioo^m facere videantur, ejy»eriiQepta.^

Die daraof eingegangene Freiitebrifl, vcraeiaa aMt dam HSomeri«

9tkm Motto : fca^ duva;iiv d oux sori xol laoufjavov noXefuCatv, ward von

dar Peaalli» io foigeadar WciM beanbaili Aaalor b^joa diaavtalimMi

prfoaam ^mgHumH paftaa bbiie MIavil; de iwitabüttfif otiiaa

itfto^ibaa piaeaermit, düigeiiler aaHegit, recte ioterpretatus esl et pierum-

qie justa de iis judieia taiit, qme tameo ODO looo congesta raaüaaafi,

qnan, al iUe>Aaait, pcr aotaai diiaataaiionaBi difpema. £aperiBMata««4|«a^

dm» tiMlüMMtar, orio poalalavaaal^ ioialiii aaaeaaia foeit' Nervi

iBliilB, (faoffwn' nagnaai partem ezciderat ut quae inde nasci solet pars-

IfaiB ebaenrarat, praeter apeai coabserant. Jam cuai «aguatiae tempofis

warn palerealor, ot ad eacpata^aataa redital , idem- itttem aMa, mb po^

üMa, aad liapliiagia aapariaieita -mm nkm teatiarit» irwai «iaai 'v&a
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Nach OeffMiog ^ies Sieftb ergab sieb V«riaMier Rufatft

m^..fhii^909hUt%9 Wtmim .htm lii^ »^ \.Bmm4

Mm B^mmm irtrtigBa..MilMHin.iHi|l»Piill> aliiDe ^firiiMiMii. t

Eine Benlwertung war eingegaDged , nil iem Sptwiid OiMoH
bezeichnet! Hominam ratio non in coelum usque penelravil?

Die FaculUit gib dirftber foigendt» Ufttml: Aurtor higiii coflnseB^

lilioib foBlkutt liKPfai» '|ii MiiMip'||piliigi'4r f^flialia «oMraliw

ezpKcaBdia atqie illaatraidii iaienrioBl, muum com diligentia iodagiTit

et collegit ejosdemqQe philosophi placita ex priocipiis plillosophisü Carte*

sianae recte deduxit cumqae doctrina aliorom philosopliorom apte com-^

paravit. Plura in hajus pbiloaopbi doclrina recte dispuneoda atque d^jar

reliqoia iaHifeeii^ vklorii pateam iapfwaadaai atie caMnit

Als Verfaiser .«tv^t fiA iipfb. gaöflbalaBi Sfegel Julius Fttrst

aus Mannheim. ^ \

Fur das nächste Jahr sind folgend« Amtg^^^ gq^MIt;

1} YoB der Iheolof if oliea^Padillll: Baarralir Uilorii pom*

Irovariiaci pascbalis ita q^deni, ot sin^l quaeratur^, nupi ea quid moMili

suppedfttt «d dijudicaiidiim aufenthiadi Evangelii secna4i(ii JoabAtm.

23 Von der juris tiachea: D« äalviano interdicto.

,
i) yon ider medic^nischen: Liebigüj aenteotia, y'im^ qsu^ aalia

almni doeaot» in diffosione (^eadosiiiosi) sitani 'asaa, experimeatonB eza-

iai anbjiciator.

4} Von der philoso^bischeu, eine phil<4o}?iscbc : Quaeritar,

quam sententiam Livia:^ iu rebus pubücis teauerit, und eine staatswirtb-

aehalUicbe: laqoiralur in eas doclrinas ad oaeooooiiam politicaai MMtri

min fpaetaolea, qne jalb a pbytiberatltfis, qtai dieuntar, ••fori*
b«a iamtae el prolatae )niä: ' ' ' '

*

Der engere Ausscbusides Veüenfs fUrNalnr* und Heil-Kunde in

INreetor erwtfilt und aiob seehamal T^naiUBell. In den Sitanngen sprach

Geheime Rath v. Leonhard ttb«r Bildung und rmündemng der Mioe«

raben durch Feuer ood bele^j^^le d^n Vortrag mit zahlreichen Probestücken;

— Gebeime. Rath Tiedeaiaaii erörtert« die Einwirkung der ferscbie«

4«p«» Tbeito 4fli IfonreMfiteoi» auf 4ie AUwimgi>hewimimai» «!•
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4iM UnidMi ihNf Bcfintw W NeagsboMfl»; —• HolM fttmtUt
Mehteto Iber di« ! hiaiig^r Klinik anir«itellleB Vamehe Iber di«

Schmerx-stillende Wirknng des Scliwefeläthers ; .— Hofrath Heule sprach

UQter Anstellung von treffenden Yeriuchen von den Ursachen der Für-

hnng des Blutet in «rterieilen and venOsea Znstaade; — Gchdoie fialh

Chaliit ffwIaCe tob «Im Unachea loaMpfhallar Striktaraa am Bada das

Ifapldanii Md toa daraa Heilaag. K. d. Wi mnm,
bleibender Sekretär.

Bei dem Yerlefer dieser Jahrbücher ist erschienen und durch alle

Bochhandluogea auf feste Bestellung xu bezieben:

Zur

Methodologie der Geburtshülfe«
Vmi

KrMw CTnrI IVftgcie»

Anck mit den mileni Titc|:

Zur

Methodologie der Geburtshülfe.
fimBdxüge

der allgemeineii Pathologie und Therapie der Geburl

als Manufcrtpt für seine Zuhürer dem Druck übergeben

von

Franc Carl JMSLg^e.
Etile LUfenmg,

Preis geh. 9 gGr. oder 40 kr.

Ferner iai in demaeiben Verlage erschienen:

Handbuch
der

Literatur des badisdien Rechts
von

DrUU lAefenmg. Bogm 22—32.

Gegenwärtigea Handbnek etc. enthilt eine systematisdie Uebersiehl der
LHecator dee in Groaabefaogtknni Baden geltenden Bacbti in dar

i^iy u^cd by Google



All, dtsf bei jedem einzelnen Artikel des Lndfedits, der PrtMMordnuiif ele«

ugezeift ist, welche Präjudizien, Erläuterungen, Abhandlun^^^en darüber toT"

banden sind. Sie ist daher für Alle, welche sich mit der Anwendung der Ge-
leUe besch&ftieeD, ein unentbehrliches ilülfsinittel , besonders auch für die Be-
Ämt der JtbrbOcIier im GroMberzoglichen Oberhofgerichle in Mimfcehi
nd der Annalen der badischen Geriehte elc, tadea rie ngleieli «in ifeH
Mliscfaes Ret^ister über diese bildet.

Das Ganze ericheint in 4 Lieferungen, über 40 Bogen* Die vierte JUe-

leraig wird in Balde nackgeliefert.

SnbteriptiOBfpreie Mi und BndniBMi 4ee teien TUt. t, II tfitm

•fa fl. 4. -
SnbecriptMNHHunder eriiilleB die d reite hit« Emipiir frei.

Im Verlage des Unterzetchnetrn ist soeben erschienen und in allen Bacb-
bindlangen, in Heidelberf bei Grooe« Uoffneister, £. Mobr, C Winlei
tu erhallen:

Ilr* Philipp niariieliMlie*«
theologische Voriesungeii.

Herausgegeben von Steph. Matthias and W. Walke.

Später Bmd.

hA m» des beeeadiw IM:

System der chrisdichen DogmatiL
^. 8. Preis Thlr.

Dr. Pb. Marheinelte'i Yorieranm werden 5 Binde oniAMfeB. Band 1:
Moral, koatet 3 Thl^.

Dnaeker und Uumblot ü Berlin.

Vollständig ist jetzt bei F. A« BrMlüilMUI ia Leipiif er-
schienen und durch alle Buchhandlungen zu erhallen:

Geschichte

der italienisclieii Poeslt»«
Von E. Ruth.

Zwei Theile. Gr. 8. Geh. 6 Thlr.

Der erste Theil (1844) kMlet 2 Tblr. U Mar., der eaebea aaMMtdieaa
iweile Theil 3 Thlr. 6 Wgr.

Bei irMadenliUcb Ruprecht üiGöttingenlit «ncbieaea:

Haas mann, J. F. W., Handbuch der Mineralogrie. 2. Thl. 4e n.
leine Lief. gr. 8. a 2 Tiilr. 16 gQt.

(Dea ganze Wirk kostet 9 ribi 18 gGr)

Studien, GöUipger, 1847. Redigirt v. A. B. Krische. 1. Ablh.

Maliieniat. und natunrissensdiafiydie Abhandlungen, le LieL

Thbl



Denselben AI)lti.. PlHloso|)h., philolog. u. bistor. Abhandlungen.
'

a 2 Thir. 4 gGr.

(Me in Vontdmideai enthalteiieii AMiandlanf«n find auch einaeln xa oaclMto-
"

•
' henden Preisen ru erhalten:)

Cfjvallari, Sav., zur historischen Enlwickhing der Künste nach der
Theilung des römischen Reichs, gr. 8. geh. ' ä 8 gGr.

Flierichs, F. Th., über GaiierU o4er Cotioidgmohwülste. Mil

Kuttern, gr. 8. geh. a 14 fGr.

HaYemann, Franciaco Jämenes. gr.8. geh. i 8 gGr.

HojT^miina« K. F»» %r # SMp^ dar griectuscb^n Künstler,

fr. 8. gek. ä 10 gGr.

Kraam er, A., über Condylome und Warzen. Ein Beilrag zur

a i2 gGr.
Leackart, R., zur Morptaakgie «nd- AMtimie der Geshiechts-

ffm- ,gr^ 8' g^. < 16.jgGr.

Lotse, H., über Bedingnng^ der Konalachdnheit gr. 8. ffeli.

Ritter, H., über Lessing's philosophische u. religiüs« Grundsalze,

gr. 8. geh. • li 10 gGr.

^a^iorios^ v. Waltershausen, M'., physisch - geographische

Skizze von Island, mit besanderer .lliicksicbt auf vulkanische

^rs^einupgem. gr, 8. gefc, a 16 gGr.

Steril, M. sor Theorie der Eolei^sdien Integrale, gr. 8. fgek.
. ,

•:
. 1-. - r

4 0 gGr.

Unger, 6. W., der genchUiche Zweikampf bei den germanischen

VöHcera. gr. b. geh. d 9 gGr.

Wüstenfeld, F., el-Macrizi's Abhandlung über die in Aegypten
eingewanderten arabischen Stämme. Aus den Handschriften

m l4PJtdWrwFaris )yian.h«iTWÄqg- gr- 8. g<^h.
• .»A4'"..- . ^ T . ; . » i8 'gGr.

Im Verlage von P« AderliolK in Breslau ist soeben encfaienen:

Das Oiiferiveseii der Karthager»
CommoBtar wt OpfeHafel V0ii Hinnseifie^

Von Dr, F. C. Movers,
ordmlL ProfipMor der UDivoiitil wa Qrailia«

Ifabil ^aar 'mkograpmäB' TaTclt: ^ ' '
'

• Auch unter dem Titel: '

• '•

Phönlad««^ Texte. U. Vh.
Gr. 8. Geb. 25 Sgr.

Der erste Theil, dio poniflifa Teile im Fomki« des PUiatM entbaltena,

)^ti<4aeal845. fhuf25Sgr.
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b.1 HElOELBERfiBR 184a.

JÄHRBOGHER der LITERATUR.

iMtkm Leben ton Karl Jürgens. Erste AblheUung, Luther von jmmt
Gelmn bU zum AUaUtbreU idSS—'iSi?, oder : laUher «m» MiMr
Gdmrt hii %um AUa$9ilreU i4S3^i5f9 t<m Karl Ji^rgens

9r Band. Leipzig, iS4T. F. A. Srockkaui 690. S. 8,

Die beideB aralMi Theüe dteMs leUUlNurio, ntttaSclMi uni ftMir*

Im Werkel hei der Ueleraeiehoele lo dieeen Jehrlrileheni aMfUlulidi

angezeigt, er halt es daher für Pflicht auch diesen drittea Band kon

touueigeo, der die erste Abtheiluu^ des ganzen Werks schliesst. Ret

wliidit eofiricliftig, des» e» bia 'zii tulben Tode mfige foftgeflliirl wer»

4*b; obgleich er eimieht, dase diee k der hiiherigei AaiAhriicbkeit .

mU nöglich seyn inrd. Br aimit indfMiB dee» wai bii dahio gegtkm

Vörden, mit Dankbarkeit an.

Den Anfang des neuen Bandes macht S. 1.— 75. ein Abschnitt

Ibv Lelheri Wiriuenkeit ele OrdeMncwiw. Ym & 75^124 folgl

di IhipiliGk Ober eeioe Predigleo in dieeer PerMe. D« drille Bntf^

iMek bis S. 3d3 hemiell von des Predigten «her die leha Gebote, liia

sieht aus der blossen Anzeige, dass diese Hauptstttcke weder einen Aus-

ooeh einzelne Anführangen, noch eine Kritik vertragen. Der Yer-

fmet will d9ü £ttlwkkelaiigigMig intbert Sebritt «or SubriU Mebweiiee«!

er bei geoft popnlir teiehrieben; mm mme äbo Allee leeei, wd euH

Mb» eil den ZoseBOMobange geriseeee Stellen wMen eher tteever-

slindnisse veranlassen, als eine richtige Vorstellung TOm Zwecke des Ver-

fassers geben. Im Ganzen hat er mit grosser Sorgfalt sowohl in der

Art, wie Lnlber eb Vonleber von Möneben wirklei eb in den Predigleii

4ie er eb Vftneb hiell, die Pnnkle engedenlel, welohe enlwtder Anfftngn

wiaer apileren WirinenriMil find, oder nut feiner epilem Wirkaeaikeit

coBtrastiren. Gegen blosse Werkheiligkeit eifert Luther schon in diesen

^öocbspredigteo 9 der Verehrung der Jungfrau Maria weiss er. aber eine

Me abmgewinnen. Dee folgende vierte HenpliiaGb» Gele brinn Ibi-

ligkeil LnIheri bia September 1517 aebabi« daai Ret, wie

Mir Vielee Andete bi den Bnebe an breit, an geaMbilBh phnderhail.

Dies hi aber eioe Manier ganzer Classen von Schriftstellern, also wohl

tia BedttrfaiM der Zeil. Ref. ist daher weit eatferat den Verfaaaer

1
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tadelo Ko wolIeD. Ref^ selbsl bat immer an Planks Breite Verguügea

gefunden und togar an des allen Michaelis Geplauder.

Aurmerksam iiiatheii muss Ref. die Freunde deutscher Sprache und

Litteratur des späieren MiUelelters aof die Abscliweifaog des Verf. aat

T aaler, die einen siemlicben Ranm in diesem Haoptetttck einnimmt.

Aus diesem eingeschobenen StDcke will Bef. eine längere Stelle lusbebea,

damit die Leser der Jahrbücher sehen, wie der Verfasser die Sache ge-

fasst hat. Er sagt nüinlich S. 251.

,iDie GemUther wurden in der heiligsten Spannung erhalten, es bilde-

ten sich VtrahM, veiebe die Erhaltung deä religiöaen und kircbli-

dMn Lebans sieh tum Ziel aeixten. Bin solober ^r der der GoltesIVenifde,

aus Geislh'chen und Laien bestehend. Sie waren praktische Mystiker

(dem Ref. scheint dies eine contradictio in adjecto). Ihnen schlos^s

Tanler sich an und gelangte baldm einem hohen Ansehen als Predi-

ger. Br Teeliesa in aeinen Predigten die aeholastisobe Pom, sie waren

fcomilitnm'tig wie die der meiste« Viter, er legte den biblischen Text

mystisch allegorisch aus mifl fii^lc dann eine praklisch-erbnnliche An-

wendung hinzu, wie wir es um diese Zeit und auch später noch hüufig

bei Luther finden, der eben von 1516 bis löi7 rasch von de« seko-

huNfohea teehndlt mir einßiefasten Form nalenkte, dem die myaüseb-

nllegorlselM BildlroBg bsM nar mehr Beiwerk, das Prakikcb-BfbauMe

Hauplgesicli(spunkt wurde, wie namenthch in deti Predigten ühcr die

sahn Gebute. Taiilers Einfluss ist hiehei und in dem rnhi<i-en, nicht

«ifamdea, ^oh aaehdrttokliebem nod wamen Tone seiner Predigten eben

ao wnnig i» veitennen, ab daaa er Iber ihn bin«isging. Dies aueh in

«teer ander» Beiiekimg, Tanler predigte ientaob, misohte ifHleaseH^

znm mindesten anfänglich , nocii viel Latein liincin , und als dieses auf-

hörte, wurde sein Ausdruck, der anfangs einfacher gewesen war, mehr

«ysllaeh vtrstiegeai, er tcbnf sieh eine eigenthttmliche Sprache Ar aeiae

«nyaliaeheB Begailfe nnd Anscbamingen , wihrend Lolher nicht bloa die

dentaehe auch als Kanaelspraehe TMIig nnd rasch beransbildete , sondern

eben so raseli den höhern gelehrten Ton vtrliess, den eiiifaihcn, reia

Yoiksmässigeo anschlug, sich darin festsetzte und ihn nie wioder aufgab,

nie Manidb; Jede. Art Kunatspraehe mmied, die deutsche Sprache

•ehtt^ afeht äne iineondere fir tieb. Oer bihalt der Predigten TaaUrs
Wnfde hanplaileUieli daeeh aehw mystlsebe Aasehauong bestimmt, in

Welcher er sich mehr und mehr befestigte. Er begab sich 1338 nach

Basel, wo die Zustttnde ähnlich wie in Strassburg waren, wo er mit

Heinrich von Ntedlingen susanunentraf , der Ar eiiieit bPiinidara Freund

i^yu.^cd by Google
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.Mtf*^ filt, ud todtoB DMhmnili nsch KOh, wo Mebter Bckard
fMvMt tnite ottd damals meCirm namhafte lfyitik«r lehrten o. s. w.

Der Verf. handcit dann noch weiter sehr ausführlich von Tauler

Dod VOM dem Bucite der öenischeti Theologie, welches den besten Ab-

rin dit GnmdiilM Tauiera md aeiner Flreande md wie Herr Jflger

taarkt, loflefich die speenlatife Grundlage der Predi^n Lathera ans

Amt Mede ewihilt. Im F<Hfenden geht der Terf. hi diesem yierten

Haiipblütke zu Luthers Verdienst um die deutsche Sprache in dieser

ersten Zeit seiner Richtung auf die religiöse und sittliche Bildung des

Volhs derch Aedei md Schriften n der Volkssprache ttber; wir mOssen

iaimian gestelMB, dais die frala negligentia, welche der Verf. sucht,

am bei solchen Poakten, dfe doch etgenflieh das Volk nicht beurtheilen

ktn, nicht wohl ung-ebracht scheint. Dies nimmt indessen dem, was der

Verf. ia diesem Capitel in Beziehung auf Luthers Arbeit Uber die sie-

baa BampsalaMO und über das Vaterunser sagt, nichts von seinem histori-

Nhm Werth. Wir wollen elue Stelle ausheben, wo von der Bedeutuui^

dv AfhetI Uber dfe Bosspsahne In Heaiehnng auf deutsche Spradie die

Redt' ist, weil die Sache uns neu war. Ks lieisst S. 277, wo man tu-

gkicii nicht verlteDnen wird , dass sich dasselbe sehr viel kürzer sa-

fmfieMe: Auch Luthera Sprache klingt noch rauh; sie hat schon die

M, die fiiniichbeit, Natur und Wahrheit statt des tiekunatdlten, 6e-

MHMea und Kraftstiehteluden, noch nicht die Anmnth, VÜde und Würde,

die er ihr später g^ab ; allein sie wird sichtlich durch die Höhe seiner

AmohaaBog mit gehoben, belebt darcli die Lebendigkeit seiner Empfin-

daag. Denn sein« Auslegung dieser Psalme wird hisweiton nrn Feuer-

ihMM, dathgängig* ist aie Hertenaifgieasung, fbst selbst ein PiNifan. Die

asae Ueberzeu^ung , die er auch hi Ihnen aussprach, die auch In ihr

wiederkelirle. kam sichtlich aus tiefstem Horzensgrunde eines Erfahrenen,

MS eiaer ebea so grossen Ansicht, als aas achter Begeisterung. Darin

Isg tomlmUch die Gewalt ihrer Wirkungr. Mess kam auch noch ein

Anderes hinso, namentlicb die Spinehe. Von tfeaer Seile ist die AiMI
tiflildeht oni merkfvürdigslen. Sie ist die erste f^rnflksehriff, die wir Ton

ihm haben, denn die zehn TJehole sind zwar sein Eigenthnm, rUhrcn aber

dach in der Gestalt wie sie vor un» liegen, nicht von ihm her.

Das fllnlke Hanptstick enthiit eine Annahl IMiseu, Aneedoten, Bemer^

hsagen Luther und seine Freunde hetretbnd, welche sMi sehr gut lesen

liMen, die aber doch zu mamliohfahig und ans gnr in eraehfedenen Btt-

ebero gesammelt sind, «Is dass sie einen Gesammteindruck geben oder

eine strenge Kritik aoshaltea kOoateo. , Dieae Bemerkung machea wir aus

1*
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der eiosi^en Ursache, om die SchrifUteller zu warnen, welche nm dem

Pedantismus und dem SystemaUivclieu uud liochlrabeodea der objectiveo

descbichte sa entgebeo, «ch gar tu sehr gehen lassen, wie man in

gemeinen Lehen sagt Es ist etwas gans Anderes, seinen Freunden nn-

genehm und gemütblicb vorplaudern, oder das Publicum scbriftstellerisch

belehren. Was über Erasmus, Reucblin und Hutleu iu dem Haupt*

stücke vorkommt, möchten wir nicht unbedingt unterschreiben, sehr nn-

ziehend dagegen, obgleich nicht gerade neu, ist, was tou Luthers Ur-

(heilen über die Epislolue oljbcuroruni virorum gesagt wird. Wer /u

lesen versteht, wird durin das Verhältniss der belletristischen Reformation

der höhern Classen Italiens im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert

zur religiös-moralbchen Reformation der Bürger und der mit ihnen auf

einerlei Biidüngsstufe stehenden Fürsten und Herrn Deutschlands im sech-

zehnten Jabrbuodert leicht erkenneo.

Im sechsten Hauptstttcke ist zuerst von der Geschichte des daut^

sehen Reichs in den ersten siebenzehn Jahren des sechzehnten Jahrhun-

derts die Rede, wobei der Verf. das, was er für seinen Zweck brauchte,

aus bekannten Bttcbtmi entlehnt und oft Leute neben einander cittft hat,

die sich wundern könnten, auf gleiehe Weise als Quellen gebranchl tu

seyn; er geht indessen bald wieder zum Speziellen Ober, wo er theils'

aus reineren Quellen schöpft, theils sich auf die Sachen beschränkt, die

unmittelbar mit Luthers Geschichte zusammenhingen. Er kommt iiim-

lieh endlichf nach einer etwas gar zu weit ausgeholten und gar zu lan-

gen Einleitung, S. 453 auf TetKel und seinen Ablassbandel. Wir wollen

eine Stelle aus TetzeU Ermunterung zur Steuer zum Bau der Peters-

kirche beizutragen, hier anführen. Man vergleiche das, was wir nun des

Herrn Jflrgens Buch hier abschreiben, mit dem, was In unscim Tagen

zu Trier bei Gelegenheit des heiligen Rocks gesagt und geschrieben ward,

und man wird es eben ao natürlich ünden, dass aus Tetzeis Predigt

vom Abläse der Protestantismus, ab dass aus Arnoldis Anpreisen des

heiligen Rockes der Denlschfcatholicismus entstand.

T e t z e 1 lies nämlich eine kurze A n w e i s u u g ' für die Priester

zum Predigen zur Empfehlung des Ablasses drucken, worin er sagt:

„Darum bedenkn das Volk, dass hier (m der Kirche, in welcher daa

Ahlasskreuz aufgestellt worden} Rom ist. Dies ist Set. Peiri Kirche und

die jetzt zu besuchenden Kirchen sollen statt der in Horn zu bcsniljendeu

seyu. Hier sind Bussprediger und Beichtvuter und sind so gut ab die

'

höchsten Beichtiger im der Set. Peterskirohe, Go4t und der h. Petrus r»-

fan Boeh.« IHe Tadler und Llilefer, dm dm hoSigo Werk kfeadwo^
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millelbar oder unmittelbar heimlich oder Öffentlich zu hindern sich unler-

fan^eo, sollen sofort in den Baoo uod den Zorn Gottes verfallen seyo.

DiePre<iiger solleo darauf hinweissen, wie Set. Laurenlius, Set. Bar-

tkolonlai v. 8. V. mr der Seelen-Heil gelitten and wie erschrecklich

CS ley, wer nieht einmal ein missiges Almosen fttr dasselbe anlegen

möje. Ferner >ver<Ipn die Prcdiarer angrewiesen, das Volk dadurch zum

Kiofeo des Ablasses zu ermuotern, dass sie ihm zurufen:

^Uört ihr nicht dio Stimmen enrer jammernden verstorbenen Aeltern,

Mer 0. 9. w., lasset sie in den Flammen liegen nnd kdnnt doch Beicht-

Kltel haben. Ihr Lasterhaften, Wncherer« RHaber, jetzt ist es Zeit, Got-

tes Stimme tu hOren, der nirlil will den Tod des Sünders, sondern dass

er sich bekehre nnd lebe. Ihr Tadier des Ablasses, Ihr scyd ausser der

Geaeinsebafl der iUrcbe, keine Messen, kein^ Predigten , Gebete, Saeni-

MBle, Forbitten helfen Bach. Selig sind, die dt sehen und merken, dara

ne (HIhere Geleilsbriefe erhalten, ihre Seelen durch dies gefahrrolle

Thranenthal zum Paradiese hindurch /u führen. Auch drohen sollen die

Prediger nach dieser Anweisung. Sie solleo unter andern sa^en

:

Das Volk soll wissen, dsas man fitr jede Todsttode nach der

Bdchto nnd Rene sieben Jahr lang hOssen mass, im Leben oder im Feg^

fsMT. Non werden aber tagtäglich viele Todsünden begangen nnd wie

ncle erst in Menden und Jahren. Welclie Strafen im Fegfeuer kom-

men da heraus ! Und dagegen kann man mit einem ßeichtzcttel vollkomm-

oeo Ablast haben. Wer gibt nicht gern ittnf, sechs und zehn Prozent,

Mii Geld sieher ansniegen nnd hier kann man Ihr einen Viertelgulden

nosterhiiche Seele sicher stellen, dass sie frei ins Paradies eingehe.

Der Verf. führt bemach aus der gröbsten und ungezogensten Schrift,

weiche Luther geschrieben hat; fdenn dass sie das ist, wird Niemand

leugnen, der auch nur den Titel der Schrift geg'On Hans Warst
Maset} die Worte Lathers an, worin er sagt, warum er gegen Teltela

Mbea aufgetreten sey, oder, wie er sieh ansdrttokt, wie der „lotheriseho

Lftm" entstanden. Wir wollen theils der Sache wegen, thcils um za

zeigen, in weicher revolutionären Sprache Luther als Volksprophet auf-

trat nnd wie wenig er also mit den eleganten Lateinern, die sich an

Braamns and an Reochlin aasehlosten, harmonhren konnte, die Worte

lallbren, welche Herr Jflrgens S. 460 mittheilL

Oer grosse Clamant, heisst es, Albrechls Beuteldrescher

Tetzel führet nun den Ablass umher und verkauft Gnade um Geld, so

tiieaer oder so wohlfeil er ans allen KiMflen vermocht. Zu der Zeit

vv ich p}e^lgir hier int Klotter und ein Jooger Docior, Benllch ana der
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Em« koouneo, luluf aod ioatig io dor hiBiligea SohrUt Alf «m vM
Vojb TOB Witteobarg dem Ablaw nachgeUnfM sey er gea Zorbit und Jtt-

terbock und er (to wahr nueh .nein Herr ChristiM erlöset hati}, iebt

gewusst habe, was Ablass wäre, wie es denn nieniand gevvusst. da habe

er aagefajDg«!!, säuberlicU zu predigea» „mso küiuie wohl Besseres thiui,

das gewiwer wire weder AbbusUtaen, wie er mvor sekon aof dm
Sckloise getban. Da niin sey vor ibm gekonuaen, wie der Tetsel

biete gepredigt grüalicbe, scbreckliebe Artikel, die icb dienail etUcke

will nennen, nämlich: Er hülle solche Gewalt und Gnade vom Pabst, dass

weap einer gleich die Jungrrau Maria » UuUer Gottes, hatte geschwücht

oder gescbwüogert, so k0iiDte ers yergebeii, wo derselbe io deo Kastaa

lagt, was sieb gabobrt. Item, das rolba Ablasskreots mit des jähstes

Wappen in deo Kircben aofgerioht, wttre ebeo so kraftig, als des Kreoti

Christi. Item, wenn Sei. Peter jetzt hier wiire, hütte er niciil grössere

Gnade noch Gewalt, weder er hütte. Item, er wolle im Himmel mit

Sot. Feier aiebt bentea; deui er hülto mit Ablass mabr Seelea erlöse^

deno Peter mit predigen. Item, weon einer Geld in den Kasten lagt

für eine Seele im Fegfeuer, sobald der Pfennig auf dem Boden iel nnd

klänge, so führe die Seele heraus gen Himmel. Itcm , die Ablussgnade

ley eben die Gnade, dadurch der Mensch Gott versUhnt wird. Item, es

Wäre oi|:bt Notb> Ken noeh Leide oder Bosse für die Sttnde no baben,

wenn ainar Ablass oder Ablasabriefe kaufet (icb sollt sagen, lasset}, und

¥erkanlt aneb kttnfiige Sünde. Und des Dings treibt er grenlicb fiel

und war Alles umbs Geld 7.u Ihun.

Im Folgenden fuhrt der Verf. ganz ausführlich alle die Schritte an,

walobo Lotber tbat, am die Bisdiöfe an bewegen« den Unfog abaustel*

Um nad dem gottlosen nad onYarscblhntan HOoeh das Predigen an wob-

ren, & 467 giebt er das Residtat kurz an. Bs war dasselbe, wblekas

immer herauskommt , wenn man Leuleu , welche die Gewalt in Hünden

babem^ ftläs&igjiog predigt. Albrecht, heisst es au der angeführten

Stell» npd nwei von den Aiaebttien antworteten nickt, ein anderer Biscbof

liasi ikft wissen» ,|ar kOme nock dOrfe wider aolcbo dos Pabstes Ga-

scbifte nicbts vornehmen.^ Der Biscbof von Brandenburg erwiederte

ihm, „Es wiire eine grosse Sacht;, er griffe der Kirdie Gewalt an und

wUrde sich selbst Mühe machen. Ich kann wobt deikken, sagt Luther,

daaa na alle beklo gedaobt beben, der Pabst würde mir, solcbem elenden

Bettler» an mftcbtig saya.^ An euer andern ebanfalls bier angefUbrten

Stelle, sagt er: Er babe nicht geglaubt, den es ihm ankomme hinein-

xugreifen ^Quic^uam staluere aut facerej. Er habe sicU daher privalim
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a odirara kirtUi«!^ Jtofoatea geWtid«!, voft wdekeD «Mg« «eiM#

^IdDOBf stiltgeg«beii, andere ftber ihn gespOttell oder sodM »ig«iilj|f

flcb ftber Hn eiis^esproolieii hMlea, eRe riier wlre« von der Fereht vor

dem pähstliclicu Niimen und vor ptibstlitlieii Censuren beherrscht worden.

Wos die Thesen vom 31. Oiiober 1517 aag^Ut, «a beiiditet der

Yarf. derflber Seite 475 aül folgendee Worten:

1b Wütanbery wbwegkten die Meioengeo ftber den AMese, Lulh er

ifllbit wer Bodi inner oofvwim. Dispalatieeeii waren es, worin neu

Bobcbeidtin^ in Sleinontrsverschiedeiilieiten und Slrcitigkeilen zu buchen

pQe^te. in ihnen hatte die Freiheit der Ansichten und Aeusseruni^en deo

Wiitesteo Siiielnnn, dei eUirlDieD Mniti. Die hergebreeble SiKe HeM

di die abwetoheodrteft BefaenpcuigeD md d^rea Vertl^eidlinag ao, bo fers

M aar als bioi indifidaeil» Aadhihlen anfthrateif ond tbre ÜAebor dM
Besserwissen der Kirche vorbehielten und derem Ausspruche sich nnlcr-

wu-reo. Fast genau .vor hundert Jabreu batte Hieronymus von Prag

n KoMtaai Gera ose Vorwürfe gegea seine Lebfneianngen Uber die

ABganeiafbegrilb, wodartii er adbon Im Farls k^gfvtlu fegllMift

hAta soMe, Awob Beratanif aaf ^eine Bfagistorwilrde, die 9b» bereobttgtes

neoc Lehrmeinungen zur ßestreitunj^ nnfziislelleD, siegreich and mit leich-

ter Mühe zurückgewiesen. So entschied i^h Luther für eine Dispute-

bsa. la den Scbreibe« an Pabsl Leo von 30. Mai 1518, segle «f,

sIs die BiwMla ibo abgewiesen, bebe ibm gedSucbC, er kOme niebt an*

dm Ihm, als wenigstens j^rans sVüberiieh Qe?iascole) den AblasspredV*

gara zuwiederreden, das wolle sagen , ihre Lehren anzuzweifeln und auf

die Probe einer I^iüpntation zu «eben, daher habe er diese Disputirsätze

«geben iaaien, nebst fiinladong an Geiebrtere» nit ibm die Sacbe dareb-

laiByaliran. Aebnttob in dedi Mreiben Ten %%, IM 15M an dim

BMof moo Brandeoibifrf. Nachdem er von so vielen d*rai^ ftngdredet

od von den AblassfUrsprechcrn in die Enge gelrieben worden, habe er

gesteint, der beste Katli sey , dass er weder den fiiuen noch den An- '

dsra beipftcbte, sondern waiebsl nber eine an grosse Mid dispuüre,

Ui die heiHgo KirDfae sieb' daMber aass|iree1llien wlirdb, vaa Man vi

glaabeo bebe, deifhelb bab« ieb diese Tbeaen verOUbnlliDbl, «nd ftrder«

mnn zur Disputatic.ni eingeladen, auch durch Privalschreibcn noch einige

der angesehendstea Gelehrten gebeten, ihre Ansicht auszusprechen, da

ibai gedftncbty die Lebren der Abtassprediger wttrdeo uoAersttttnt weder

dasei die Sehrill, noeb dv|<eb die WribOilebr^r odnr die Kanone« sbOMl,

«rige wenige noeb ohne Tixl ledendo Kanoniaten nnd einige dodi nnr
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ilire iodiTidoelle Ansichten auC^tellende und nichu beweisende Scholastiker

Das siebente Haepsstttok tiandelt yoi der Ablassdiiputatioii und vo«

den sie begleiteodeu Schritten und twar unter den Rabriker , 1 . E i n--

leit«ndes, worin der Verf. von der Form, der Ausgabe und der Eut-

stehnng der fUnfondneuBag Streitsätse , welche Luther Tetsel ud
seioem Anhange eitgegeisetste, handelt. 2. Die fflnfondne aasig

Streitsätze und die Erläuterungen, worin Inhalt und Zosammen-

baug dieser Sätze unter sich genauer entwickelt wird. Herr Jürgens

nacht dabei in der Note, wo er der Ausgabe dieser Resolutiooea dispute-

tKHium de Yirtute iudulgentianun ad Leonem X. bei LO scher und der deut-

schen Ausgabe im 18. Bande Yon Walchs Ausgabe von Luthers:

Schriften erwähnt, folgende Bemerkung: Neuerdings hat Otto von Ger-

lach in eioer Auswahl der latherischen Hauptsehriflei sie mit eiuer Bin-

leiiung wieder ahdrueken lassen. Kurs vor dem.Drucke erhielten sie

noch einige auf Einreden Tetz eis gegeu die Thesen sich i)cziehende, hier

noch nicht zu berücksichtigende Zusätze, die sich leicht als solche erken-

nen lassen. Bef. sollte fast denken, der Verf. sey in seinem, dem Volke,

nicht den Theok>gen allefai bestimmten Buche bei der Analyse und der

Erläuterung dieser durchaus theologischen Salze zu ausführlich gewor-

den, er bat aber schon oft erklärt, dass der Inhalt des Buchs noch ein-

mal so lieb seyn würde, wenn die Materie in einem Bande snsammen-

gedrlngt wire. Bef. wagt jedoch von seinem Standpunkte aus . nicht

zu bestimmen, was für des Verf. Publicum passend ist, da er findet, dass

Btteher sehr oft gerade durch die Eigenschaften gefallen, weiche er weg

Winsehen wOrde. Um dem Leser anindeuten, was wv meinen, bemer-

ken wv, dass die Abhandtauf Ober diese Streitsitse neuniig enggedruekte

Seiten, Seite 474 bis 8. 584 einnimmt. 3. Unter der Aufschrift Ser-

mon von Ablass und Gnade theiltUerr Jttrgena ans einer DruckschriB

Luthers, welche diesen Titel ftthrt, emlge Stellen mit, weleke neigen,

wie weit Luther in jener Zeit von dem Gedanken entremt war, der

Kirche widerstreben zu woüen. Diese Flugschrift, sagt Herr Jürgens,

sey wahracheinlich in den ersten Tagen nach der VerOlTentlicbung der

Disputation jedenfalla noch im November erschienen und enthalte nicht, i

wie man aus dem Titel schliessen könnte, eine Predigt, sondern swanzi^f

Sätze, die zum Theii ebenso kurz und zum anderen Tbeile nicht viel >

linger als die Thesen und dem Inhalte und Tone nach diesem gam
ihnlich aind. Wur wollen swel Stellen, eine lingere und eine kUnere
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mHukm, ! TOB dar SttllaBir «Sb» Begriff M febe», di« Liilber idl

dm 31. Octob«r angenommeo hattip, 8. 578.

Viel sicherer und besser Ihöten die Köafer des Ablass, wenn sie

nii Set. feterabaa oder wozu das Abiassgeld sonst dienen soll, um Got-

tMwiOeB etwas gibea, alt daaa sie Abläse deflir eebfliea. Biaem Dttrfti-

g«B Gotes tboB ist besser ab Geld nun Pelersbe« gebeo, Tiel besser, ab

der Ablass, der daffHr ertbeüt wd. Denn es ist gewiss ein gutes Werk

Iboo, als viele nachgelassen, und das ist der Ablass oder gar nichts. Dann

Mft aiae Stelle, worin er biozasetzt, erst sollte man an die Armen,

daaa aa Kirebea «mI AMre der'eifeaen Siedl deokeo, ehe tob der

Pebtskirche die Bede seya ktae, dean Mbrl er fori:

Sprecht ihr, ihr würdet dann nieoials Ablass lössen, so ist meiae

Antwort, wie ich schon gesagt, dass mein Wille dringender Wunsch,

Bitte aod Rath ist, dsss niemaad Ablass löse. Lasst das den faulen und

fcUlftigeB CbrbteB, gebl ihr eaen eigaea Weg. Der Ablass iai aiobl

gMsa, aach alebl geralbea, soadera gebOrl aar aa dea erlaabtea la-

gdissenen Dingen, weshalb man aach nicht glauben darf, es sey ver-

verdieostlich Ablass zu lüsen, oder man sey des Gehorsam dazu verbun-

den. Eben darum soU aiaa es awar Niemandeai wehrea, sollte^ber alle

Gbiiiaa davoa abuebea aad za dea Werbea aad Peiaea, die darch die

IiMfeasea aacbgelassea werdeo, rebea and stMea. INe kttnere SteBe

kelrifft den Ablass für die Seelen der Abgeschiedenen.

Ob sie, sagt er, durch diesen Ablass aus dem Fegfeucr erloset

werdea, weiss ich aicbt, glaabe es auch noch aicbt, wie wobl es von

«aigea aeaea Doelorea behanptet wvd. Alleia es bl ibaea aaaiOglieb

dn Beweifls sa fobrea, aaeb die Kbebe hat es aoeh nieht besehlossea.

Za mehrerer Sicherheit ist es also viel besser für die abgeschiedenen

Seeleo selbst zu bitten uud zu wirken, was bewährter und gewiss ist.

In der Predigt rom Ablass am 31. October, welche die letzte

fiMk bildet, bl sehoa vom Aaliebrbl die Rede, der ia dea pibsliicheB

Sünagea sieb leigea soa Bhie SIeUe bat der Verf. Beile 595 besoa-

den hervorgehoben. Sie lautet:

^Sehet also, welch ein geHihrlich Ding die Ablasspredigt ist, die

der Gotde xawider (^praecisa gratia} lehrt, die Genugthuang ond Strafe

flieheB, so dass aa fllrchteo, daas sie die Wirkaag des Irrthnais ist, die

der Apostel vorher verkOadigt hat Wie kaan soast so leichtfertig die

wahre Busse und zugleich so mühelos zu erlangender und so reichlicher

Ablass gepredigt werden, da die wahre Busse StrafVollziehung begehrt,

ioter sie gar aa sehr scbwiahl? Werden wir eatacfaBldigt seya weoB wir



flff^iii die wahre B«Mie ler von TeHkoaMneee« lo ventehan? e» aey

eben oiaht Dölbi^r, das Volk snr ^FollkoaMioatt aaairtaiteD? Ahw waraat

lößgcii die Zöllner und Sünder — — — die vor den Heiligen hei Göll

Gerechtfertigten — mit ihr aaV Zu ihr md gerade alle au eraiabaoa.

Per Sehtosa dieaer AMeiloiicr de3 Werks Ober Letbers MOmg
nad Wirksamkeit, 'ttber MeH oRd Zweck aeiaer birNorember 1517 er*

ficbienenen Schriflcn, wie wir des Herrn Jürgens Buch nennen wUrdeo,

oder das achte Ua«ptatUck desaelben« ealbtfU eine Ergänaoog deaseo, was

ifli aeehsten «ad aiebeoleA Capilel orfetregea war. Ref. glaabt dea

laball am kttraeatea beeetcbflen aa können, wenn er die Rebrikeii anfuhrt,

welclie der Verf. dem Hauptstück vorgesetzt hat. Diese »ind: Rückblioii

auf die fUnfttodaeuBaig StreiUttiae aber den AMaas. — Gruadaäiae aber

Gahman «ad Wideratn^ . SpHeie Aeaaaentagea Laibora,

Selbstbekenntnisse nnd Urtheile ^ Beweggrilnde, Absiebten, Er-

wartungen Luthers — Latbers Sendschreiben au den Eribischof

1bracht Tom 31. Oetober — MebrCacha Bedeutsamkeit dea Ajigrüs

(Wardigaag La Ibers» sein Alleiaatebea).

Ref. hat sich bemilht, eine leberhicht des Inhalts eines TOr uaaere

Zeit, nicht sowohl durch die Behandlung der Sache , als durch fleissige

vad veUstäadige Saaimlaag der Slellea aua Lutbera Schriften aad aas

daa Sehriften aadjerer Gelabrtea, welebe die Materie aua dea Urkuadaa

beleuchtet haben, merkvrttrdigen Buclis mitzutheilen. Eine Kritik verträgt

das Buch nicht, weil der Verfasser >ich eine Uasse vou Lesern gewählt

half die aai& eiaa eigaa Weiae beiehat werden «ass. Aaeh aassefMb

dieaea Kreisea wird aber das Werk Tom grösstea Nataea saya, weil

auch diejenigen Leser, die das ganze ^^'e^k durclizulesen nicht Zeit oder

nicht Lust haheu, doch aus einzelnen Abschnitten und Capiteln den gröss-

tea Nataea aiehen kanaea, weil sie durah die Art« wie der Yert die

Saab» bebaadell hat, dareh Laib er and ans ihm Ober aeiae AaMchtea

des Christenlhums in den verschiedenen Perioden seines Lebens und Uber

aein Yerbültnisa aa seiner Zeit belehrt werden.

Qeichiehte der Jesuiten in DeuUehland bis anr At^ebung des Ordens

durch Pabst Clemens XIV. (1540^1773) irTheil 33i S, ZrTheU

389. i>. kl. 8. ton S, Sugenheim, Frankfurt am Main, 1847,

IMerariscke ^utaU,

Der YerL dieses Buches ist durch mehrere gelehrte Arbeiten üt^r

ipanflHa Pnahla dantaehbr tachichla dein FaUüBam rthnliili bakaaai^
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Ueler dwm ArbeiicD wolin wir w die Eircbtn- in4 Valkf sn«-

stände Ba i e r u s im sechzehoten Jabrbunderl ud Pranke

reichs Einfluss auf und in Beziehung: zu Deutschland be-

sonders erwähnen, weil du firmle der gABmleA Bttcber mit diesem neuen

allgeneioeB Werk in geaaaem ZuMamealiiage akiki eod Mir M( du
vm gaes verschoUeneii JeaaÜeDregimeotf ia fiaier» toch die Vorrede

wegen der in derselben enthaltenen urkundlichen Nachrichten groMefl

Aufsehen erregte. Wus die Geschichte der Jesuiten in Deutschland an->

gebt, so bedauert Ref. «eJir, data der Verf. Gioberli's Buch über doa

Ordeo oicbt hat benotsea ktaeeii. Auch M. bat 6iai»erir« Werk

aiaht geteben, end weso er ei eodb geacAee hüte, würde er ea nicht

auf der Arbeit des Verfassers haben rergleichen können, weil ee ein

gelehrtes und ganz ausführliches Werk, er aber mit andern Dingen so

lehr beschäftigt ist, dau er nicht daran denken kanni sieb mit der Ge-

«rhichte eines MOnchaordenf apeiieU lu beaehltfliten. <Sioberira he»

nduDtes Werk ist «brigens ah Zeichen der Zeit hMsl wiahtig. Ein ge-»

lehrter ReiscMider, der vor wenig Wochen gerade von einem längeren

Aufenthalte in Italien zurück kam, versicherte dem lief., dass Giober-

ti's Buch in einer unglaubUciben Hange ven Kiemf^ran in Italien vec«*

breite! sey» nnd dorl einen -erataanliehen Bindinck meebe. Im iürahen-

sliale werde die Verbreitoog gedeldel, wie w Toaeana, und kl fte«

sehe man Giohcrli's ßildmss neben dem Bilde des Pabstes UheraH

aufgehängt. Wenn dies wirklich der Fall ist, dana würde der ganz be-

sondere Scbuta, dessen die Jesuiten in OestereiBh genieaaen nnd den man

ans politischen Grttoden erhUirea wü^ in BeniehMig eaT Italien sehr

liolUisch seyn , weil dann die Oaalreieber ertl als Denisehe nnd dann ab

Sebatz der Jesuiten veriiasst wÄren. I'in uni^eseliener und :»on5l gut

kaUiülischer Iluliener hatte jenem Beiseuden verMchert, dass Gioberti's

Buch, von welcbeni ttber hunderttamend foemplare nna dem Canlea

lassino nnch Ilnliea geiehickt werden, so ttberiengind ley, dasa.aa

oothwendig dem Orden allaa Ansehen reehen nnd eine sweite Anlbehnng

desselben überflüssig machen juilsse ; besonders seitdem der Pabsl Errich-

tung freier Lehruustallen eftaebc und das CeUegium Komanum ausser

Credit gekommen. Doch mnM Ref. zui SIener der Wahrheit bekennen»

dass nwei andere Gelehrte, die anck eus Itelien kernen, ihm sagtn,

Giobertis Beck sey ein dickleibiger farrngo, vell fdianieslisehen ttaye-

nischen katholischen Stolzes und die italienische Widerlegeag desselben

sey noch verbreiteter als Giobertis W erk. Der Mann sey voll anti-

daatscher Wnth und trinme dnea Primat Italiens nnd hesenders Aomi,



Sogenhciai; Gefebiclile der Jesuiten

Ref. hat mobdem er seine Anzeige der RedacHon schon eingrescbicirt

batte, Gioberti's Buch von der UniversiUtsbibliotbek erhallen, hat aber

Wir darin Mittern k<Hinen; da er, aoch wenn er viel Masse htttte, nie

5 Binde roll ilalieniicber Redseligkeit Ober die Jesuiten lesen vttrde.

Wer also das Sündenregister der Jesuiten lesen will, führt viel besser

bei Hrn. Su g en h e i m, dessen Buch Alles Mögliche kurz und lesbar zu-

fanmen fasst. GiobertTs fiach entbllt nicht weniger als 3366, schreibe

drei Taosend drei Hundert seebsundsecbsig enggedrnckte Seiten. Wer

um Golteswilleu wird so viel Uber Jesniten lesen wollen, die Niemand

liebt als der Sonderbuad und Louis Philipp?

Was Herrn Sagenheims Bueh angebt, so will Ref. seiner Me-

tbode getreu bleiben, das beisst, er will die Leser der JabrbOcber mit

dem Inhalte desselben bekannt machen und sie in den Stand setzen,

selbst zu urlheiien, ob dos Werk ihnen nützlich seyn kann. Er wird

dessbalb auch hie and da eine Stelle ansbeben, um Manier und Ansichten

des Verlbssers anzudeuten. Fteissig und gründlich bat der Vert flbrigcns ge-

arbeitet, das beweisen die Cilale, die wir unter dem Text finden. Gleich

vorn herein muss jedoch Ref. bemerken, dass der Verf. als Historiker

den Orden gegenflber nlobt so gOnstig gestellt ist, als Gioborti. Der

LetBtere ist katboliseber Theologe, man muss ihm daher ' zutrauen, dass er

von den Wahrheiten des Christenthums eben so durchdrungen sey, als

diejenigen Mitglieder des Ordens, die nicht wie die Mehrsten aus welt-

lichen Absiebten y sondern aus Ueberzeugung in denselben eintraten, ja

dass er sogar ihren Kwedr, die bestehende Form des KathoKcismus aus

allen Kräften aufrecht zu halten, eben so eifrii^'^ sucht als sie, nur dass

er ihn durch andere Mittel gefördert haben will, als durch jesuitische.

Der Verf., der wie Ref. bOrt, nicht Christ ist, hat die Meinung gegen

sich, fttr ihn Ist die Aufgabe daher sehr viel schwerer. Die Vorrede

bfitte daher auch nicht in einem Tone abgefasst werden sollen, den man

dem Ritter von Lang nur schwer verzeiht. Dass Dinge vorfielen, n^ie

die, welche in der Vorrede erwihnt werden, Ist traurig genug, Ihr

trockner Bericht wird ohne alle Satyre den Leser stärker trefTea,

als wenn man sich das Ansehen gibt, als freue man sich, Scandal berich-

ten SU können. Die sogenannten guten Menschen aber, die. leben und

leben lassen und gern beim Alten bleiben, sind nur zu geneigi, den

Schriftsteller, der sich bemüht, die Welt aufmerksam darauf zu machen,

dass das Mehrste, was sie für reines Gold hält, schlechtes Kupfer ist,

fttr boshaft und schadenfroh zu halten und ihn Schuld zu geben, er

Digitized by Google



SugenlMini: Gcfchfobte dir Jtfoiltii. 18

Mcke an Ntid vad Hast du Arge ns Lielt sn briafeii» nd sag« allflt

Leuten (besonders Fürsten oder Geistlichen} gern aUe« Ueble nach.

Im ersten HauptstUck Iiandelt der Verf. von der Entstehung des

Jetaiteoordens und yod desien enkr Wirkaamkeit in Deutschland, luid

Mck luer Teraiiaaaii wir eioaii wArdigao hifloriackas Toi. Wir woUaa, wm

aiaa gattndare Stelle an wSblaa, gleiah die AifaHgaworle benaKiea. Diaat

Uateo: Der bleierne Vogel, der während Pani)»e1oiias Belagerung

dorch die Franzosen im Jahre 1521 den spanischen Edelmann DoB

Jaigo oder Ignas voo Lcjola, nur verwundete, war einer der vor*

hiagaiafoUaleii, der je voo eisea ScMien Hand enlieedet wordea. UKIfe

er ihn dieaeai irdacbea JanaierCliide enbilkt, oder Hm ginilicli veraebont

Beides wäre Wohllhat für die Menschheit gewesen. Derglei-

chen Wendungen haben wir in der Schrift über Baicrns Kirchen- und

Volkiinatände nicht bemerkt, deoa, anaier das« der unterstrichene Aus-«

* drack dem goC^ Creaebauiek entgegen i«t, wOrde ein aoleber Anfang flit

eine Anklageaebrifl so recbtfarligen aeyn, eine hiitoriaobe fiebrilt darf

aber nicht mit der Verurtheilnng anfangen. Im Folgenden wird jedoch

der Ton im ganzen gut, wenn gleich stellenweise der Verf. immer wie««;

der die Stallong einei Anklägers aoninunt. I«eaen liait sieb ttbrigeas daa

Baeh lebr gnt nnd an GrOndliobkeit mangelt as ibn niehl, die Jeinitett*

fraaade werden dem Verf. aber inuner vorwerfen, er könne, weil er niebl

Christ sey auch niilit benrtheilen , was Zelus domus dei für ein Ding

sey. Ein Christ, der erfüllt von Begeisterung für biblische Wahrheit

(der Lebron, nicht der Dogmen und Geschichten} dem Werkglaaben nnd

den Praktiken der Jeiniten die Bibel, ala IMnaenaehild entgegen hilt(

Mcbt aie wfttbeod. Wir Arenen una daber inuner, wenn aie rechl

über uns schimpfen und kein gutes Haar an uns lassen, denn da-

durch beweisen sie, dass ihnen biblische Gesinnung der grösste Gräuel

ist. Ala Master der Art, wie der Verf. die Geachicbte enHblt, wollen

wir nutthailen, was er ron Leines Tbitigkeit auf dem tridentininbeft

Ceaeflion und von Canlaiua VtTirkaamkeil aagt S. 26.

Es ist wonach nicht zu bezweifeln, dass ohue die AtistrengungeD,

ohne die Gewaudheit des Generals und der übrigen an Trident aaweien«

den Theologen dea Jewitenordena die dortige Kirebenveraanunlnng gans

andere Refnitato (Br die Verbcaiernng der vielen Gebreeban der Kirchn

gababt haben wOrde. Mebr noeb aber ela Leines und aeine Geholfen

la Trient hat ihr am Kaiserhofe weilender Ordensbruder Peter Cani-

sius dazo beigetragen, da3s die von dieser allgemeinen Synode gehag-

tan firwnrtnngmi belnngrai^har Baforae» uorfllll biiebon» dam der so



U SaffMM»: CiMohiokle der JenReo.

Mhr ffefmUeto bittere Keleh an Ron vorflber gio^, dass die

Pabstfowett ans dem Küi^fe ra Trienl erweilert mid ^eslürkl hervor-

ging, nicht geschmälert und umscbrünkt, wie es eine Zeit lang den Aa->

•diein hatte. Wir wissen in welchem Ansebn dieser Jesuit bei Ferdi-

»and 1. ataod, mMtem BMAms er mk aef denselbea n YenehaffiBB

' ftfirawt. Na» war der Hatwbur^er derch aHe leilberige BrMkrong doreh

den, trots aller Gegfemnaasregcln, taglich zunebmenden Abfall seiner Un-

lerthanen vom allen Glauben von der gebieterischen Nolhwendigkeit einer

diircbgreiieadeu Umgestaltung des römischen Kirchenweseas, so lebliall

fAerseigl, dast er darcb seiae aeeh Trident geschiokteir Abgfeordoeteii

der Synode ehe lange Reihe dahla sieleader Aatrüge Torlegeii liess. Za-

^eich verrieth er den ernsten Willen, die Annahme derselben mit jeg-

lichen ihm zu Gebot stehenden Mitteln zu erwirken, zu nicht gerinirer

Bestürzung der Curie. Denn Ferdinand I. Haltung war massgebend

tllr die beideo aadem katholiseheo üaajptmHehte, aeioes Neffea, Philipp 0.

Snm Rpaaieii und P^Dkreiobs (daran iweifeln wir), daher Yon der grttss-

ten Wichtigkeit ja entscheidend für den Ausgang des Coneils. Desshalb

entsandte Pius IV. (^April 15633 seinen geschicktesten Unterhändler, den

Cardinal Morone, nach losbruck wohin der Kaiser sein Hoflager

Yefiegi, um dort dem Cencil aiher« das Refemgeschlft desto leiebler

treiben ta können «n m v^nnohen, den Habsburger (man sieht,

diese wiederkehrende Benennung hfitt^ der Verf. des guten Tons wegen

Termeiden müssen) von seinem beängstigenden Reformeifer zurück zu

bringen» Das dürfte dem päbslüchen Abgesandten, wie gewandt er anch

waiv Jedoeb scbwetlieb gehngen seyn, wenn er nicht an Peter Cani-

• loi einen fAeraoa erwOnfohten and elnflassreichiro Gehttiren geftmden

hätte.

Den Inhalt des zweiten Hauptslücks S. 41 — 93 hat der Verf. un-

ter feigende Rubriken gebracht. Das VerhilUniss zwischen AU- und Nen-

fUmbigen in Reotscbland in der enien Zeit nach dem Abisehlnsse dea

augsborgisehen ReKgionsMedent. Gemisehter (khrehlicb polHiseher) Cha-

rakter der Aufgabe der Jesaften. Die Sünden der Protestanten. Deren

Ausbildung durch die Söhne des heil. Ignaz. Die ersten Keligionsver-

anebe dieser gegen den Heligionsfriedea. Ertbiscbof Gebhard und sein

Miglieber Aoigang. Peasen Rtekwktmng nnf die Thiftigkeit der Jesuiten.

Der Traetat de Antonomln. Me €togen^efnrmatien nnd die Jeaoiten fa

Paderbornschcn und andern geiiitüchen FürslenthUmeni. Das Coliegiun

Germanicum. Das, was in diesen' Rubriken als Sünden der Protestanten

MrhoBUity geh»- die Ptotealanten in Oeatreioh and besonde» die Gegen-

i^iyiu^cd by Güügl
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refomialion Ferdinands II. an. Wir wollen einen Theil der Stelle

liier beifügen, weil der Verf. die Sache anders erzählt als gewöhnlich

giMliielii QBd sieh dabei Mf tmt QaeUe UntL Er sagt nämlich S. 132

Nate 54. DiM«r von dar fewOhaliciiaii, stfar abwaielModaB DmvIaUnif

der AnflBire der CleftaraltmatlM Pardinaada Itogt di# aaiiaf mt-

wflbnten Verlrauten und grossen Jesoitenfreundes , des lavanter Bischofs

Georg Stobäu.s von Polnihurg in einem an Pabst Pins V. im Jahre

1610 NoB. Juttii) gtrkhietao Sahraiben xu Grinde. Slobaei epiatolee

ad dWertoa p. 339*-dd3. IKete DaivlallMf mH»!! tat 8. 13d loIgMde:

Die Proteslaatea halte« aich BMhvefar Klrcliea bemdchligt , aof

welche ^ie kLMne rechllicheu Ansprüche besassen. Ferdinand leitete

seine Gegenreformalion nun ganK unscheinbar damit ein. duss er diese

lürchan sarttekforderte. Das AaaiaBaB war bülig, weahalb ihm aach eat-

spraehea wwde. Sobald der Pttrat die Kirehea den balMisehea Colt«

taredr erworben faatley loderte er fttr dieaea «oob die Bhiktafle derset-

ben. ohne welche die Seel.s^rjre nicht bestellt, der Kleni.s nicht unter-

hsiteo werden konnte. Anch dieses ße^hren dünkte den Evangelischea

whi aabilUg ood Viele darselbea waren so redüeh, sich jeaer Kirche»-

gUer nnaafgefbrdert lu begeben. Das waren aber grosse I^ehlei\ groesn

Vissfriflfe der Fmteslanlen laaer - Oaslerreielis , denn der Swack jener

Forderungeu war on'cnbar kein anderer, als ihnen den Pak tu fühlen,

lü erproben, ob sie iHuth und Fertigkeit genug besttssen, mindergerech^-

ten Forderaagen nüt Energie' sich n wideraelaen. Die Prebe üal mm
doKh ihn Nechgiebigheit, Angwiehla der baneglen bilNgan Patdeiüngen^

dveh' dieses gntwillige Veniehten aaf eriaagto Torlbefle in den Augen

Ferdinands und seiner Jesuiten entschieden zu ihrem Nachtheil aus.

Dean, wuss nach <lcr lleinung der Evangelischen nur Ausdruck eines leb-

haften Rechtagefühls war, nvelHen den Enhennge nnd aeroen Lankers

ab Bethlllignnff der Hnthloaigkelt und Schwieke, weil es JeanlaB «li

Jasnilenachalern , ans Anless ihrer eigenen Denk- nnd Handlnngiwaiae

immer unbegreiflich erschienen ist und erscheinen wird, dass errungene

Vortheile aus einem andern Grunde aufgegeben werden , als weil man

sieb sa behaupten m aehvraeh AlUt, nickt dea Mntb beaitst, dasa Ge-

raahügkeil mit einen nndenn fledankea gettbt wania, nia weil nun lia

Iben nrass. Bo weit ist die flanke wahr and anek niobt llbartrieben, die

falgenden Sätze lauten wieder mehr als Anklage oder Ausfall gegen die

Jetoileu, aU dass sie eine rein historische Haltung hatten. Das yierta

Haoptstück enhSIt die bekannten Vorspiele des dMiaaigJikrign Kri^an,

üa Yarsnchte G^nrafomation in (Mniltink nnter Rudolf nnd MatbUfi

u.iyu,^ccl by Google
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die Donauwörther Sache, die Spaltungen der Evangelischen, die Union
{

der Liga. Das Verdienst des Verf. ist, dass er überall hervorhebt und '

IBS lichl ••toi, wo die Jefniten gehandeU haben und wie sie m de«

Gefsndeii, wo Bio Vmgwg eriiielCaii, lich ekuMfleten und die Prolestaitei

'

verdrängten. Der Verf. hut die dahin gehörigen Notizen sehr gat ge-
;

sammelt, sie geordnet und die verscliiedeneu Aoecdoten in einen Zosann

ariung gnbnehl. Dor Grinel, den er «nUiilllt, würde noeb mehr Bin-

draek naeben, wenn der Verf. lieht oft biltero oder heftige AosdHIclK

gebrauchte. Das werden die Manner der goldnen Millelslrasse gleich
*

benotsen. Man lese, werden sie sagen, nicht -den ruhigen Bericht eines

2ascbanerfl| sondem die Satire eines leidensehaftlieheo Gegnen. Aniie-

liend war nns, was Hr. Sugenheim Tom Pfalzgraf Wolfgang Wil-
helm von Pfalzneuburg erzählt , der hekannllich der Erbschaft von Jü-

lich, Cleve nnd Berg wegen katholisch wurde und die haierische Prtn-

Mishi beiralbete. Wir woUen die Stelle anführen, weil es merfcwcirdig

ist, dass Pabst und Jesuiten am Ende doch didden mnssten , dass dieser
'

Convertit nicht bloss eine protestantische Gemahlin heiralhete , sondern
'

nie anch trotn semes dem Pahst gethanen Versprechens hei ihrer ReUgkm

liets. Der Verf. erOhU Seile 815:

Um sich in der Meinung des altglKobigen Reichslheils nnd seines

^Schwagers recht festsusetzeu , richtete Wolfgang Wilhelm den Lo-

yolitea schon iA Jahre 1dl6 in seiner Unoptstadt Menhncg ein Sanaliinr

Md QfuwtMnm ein nnd voUiog ün AaCange des Folgenden ^2. Febr. 1617)

die Stiflungsurkunde ihres neuen Collegiums daselbst, dem er die grosse

a

Güter des eheraahgen Nonnenklosters Neuburg Uberwies — — — Auch

in seinem Oherrheinischen Gebiete, in jenen jühcb-deveschen Landostliei-

len, in dere» Besito er durch der Spanier nnd der Liga Beihtffo nidi

behauptete, — —- denn das gros.^c Verlangen nach dem Alleinbesitr.e

der ganzen Hinterlassenschaft Johann Wilhelms III. dieses eigentliche

MoUr seines Gonfassionsweobsels sah Wolfgnng Wilhelm nie in Br^

Ittllung gehen, >vegen der nnehdrgekliohen Untersigltnng , welche Kmr-

brandenhurg l)ei den Generabtaaten fand , — — führte der Ncoburg'er

einige Jahre später (^1619} die Jesuiten ein, zum grossen Verdrusse

aelbal eines bedenteaden Thniis der rtaiadiea GeislUohkeit, die von den

Ordens genugsam bekamilon Begierde nneb welllicben Gfliem, von der

immer allgemeiner werdenden Sitte seiner fürstlichen Gönner, ihn mit der

Habe seiner geistUchen Jküder ansuistatten , empfindhche Beschneidaag^

ibrar eigeieB firdileto.

(aeUmi folgl.)
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jairbOciu dir litebatdb.

SilSealielMil OMCfeMite der JcmMmu

(SchluM.)

j •

Dm Underte indatm iMlty dm Wolfgang Wilbalm deo ahr*

würdigen Vätern zu Düsseldorf (1622^ ein reich dotirtes Collegium und

Semioar errichtete. Dass er mit ihrer Beihülfe in ähnlicher Weise, wie

in Neobiircfeheo, ancli n dieseo Lmden den VerlUguiigBkaDpf gegift

tlen Frolettaatiswu lo fort orÖffBeto» ul oiebt aiiffallcod, wohl aber,

düi er sdbft daao aoeb m deaudben Qaermfldel forlftihr, ab aaeb deai

Tode seiner ersteu Gemahlin Magdalena, da weder in noch ausser-

halb Deotscbland eine katholische Fürstentochter mit ihm sur zweiten

Ehe Mbraitatt wollte, die reforaiirU PrinsesiiB Calharine Char-
lotte, daa Henoga Jobaoa 0. Toa Pfab ZwaibrUebaa Toeblar (Nov.

1631) baiaiffeAlbrt hatte, die er bis aa ihr LabaaMade (Mera 1651)
im Glauben ihrer Vater verharren und ihr eine eigne protestantische

üoftipelle zu Düsseldorf einrichten liess. Aus Aeclüiogbausen, Reforma-

tlMigetebicbU der Liader Jolieb, Cfteva» Barg a. a. w. (1818—1837)
idit der Vert dio folgettda Note bioan, dia wir auttbailan, waO n an^

Mm Tagen (bMradftila aaditol) flbar die gaauaablaa Eben loeb fauaar

fori fo wQthend gestritten wird.

Dem apostolischen Stuhle haUe Wolfgang Wilhelm Yerspro«

daa, AUae aababieten, nai aeine ketaariache Gamahlia für dia allain-

MfiganeboDde Kirche aa gewiaaea, nad aar aater dieser Bedbgaag, wia

aater der weitem, den aas dieser Ehe eatspriogenden Kbdem nieht bot

eise acht katholische Erziehung, sondern selbst katholische Ammen zu

geben and sie von dem Verkehr mit ihrer Mutter, so lange diese Ketzerin

Maiha, aflglicbsl fara in halten, aaf iastindige Verwendang des Kaisers,

4m Königs Ton Spanien and vieler andern Potenteten die naebtriglieha

pihstiiche Saaetioa dieser Mischehe erlangt, weloba die iHesto vom rO-

misilien Stuhle einem deutschen Fürsten gestattete, and schon deshalb

der ErwiUuuiDg. werth ist. Aas den betreffenden von Ginzel im Appen-

dix der nngaf» Legatio aposlolica Carafa's p. 19a f. mitgethaiiten Dispan-

artnaswfcndo vom 8, Min 1633 orfihrt man noch, dass Wolfgang
m. Jahig. 1. Doppelheft <



ä ADladL]|»p»«i.uch.m|ilii^ |«tla X^rt^^» itlrtjitifit

tan es diipeDsalioiie per arcbiepiscopum Philippeatem Vieariom apostott*

cum HoIIaudiae inipeillta^, der einen üolcbeu zu crtheilen gar niclit M-
fugt ww,

Dat fttofU lind sadiate HaopttUick taibaUeD die Zeiteo des dreiafif-

Jibrifan Kriege «m1 baaoidara die iCeacliicble der fUrcbterlichea 6ra«aan-

keit bei der Auarottas^ des Proteatanliiaias in BAbmea nach der SeUaehl

auf dem weissen Berge, die Gegenreformation in Oesterreich und Scliiesien,

uud die Bereicherung der Jesuiten mit den geraubten Gütern. Wir ver*

wcibeo bei dieieo Hadplitückeii nicbt« weil die«e Sacbeo leidet mrr fii

befcaonl sind; wi^ wllnatblen aber'aodi fn diesen Raaptstfleken, wie fm

ganten Sack', dass der Verf. weniger Anfmosltlfl gegen die JetttTlen* mid

gegen das Ilous Oestrcich gezeigt liulte, denn erstlich musb man beden-

knn, was sich ja auch in unserer Zeit zeigt, dass sogar der Eifer für

' Freibeit und Recht , Weota er in Fbnatisnitta aibaftet, die, grdssten Ver-
'

l>rediien beryorbrlngen nndf Wscbufdigen kann, olid iweiiens würde eine

'
fanft ruhige trockne Aoltthlon^ def Tttattdeben und- efne 'Darlegung ^ea

wahren, nicht des scheinbaren, innern Zuslaods von Oeslerreich die trau-

rigen Folgen verkehrter Erziehung der an sich mehrcntheils sehr wohU
gesinnlen"Regenten und der spnDisek-italienlstben Politik der Ralkgebnr

^derselben sckshderhah'genug lelgen; • •

>

'*
ble'bVTden fol^enden^ HaiiptstÜcke (das 7. n. Üas 6.} Stetten die

Materie fort, wie sihoa die Rubriken beweisen, die wir anführen wollen.

Aus der Fassung dieser Bubriken sogar geht hervor, dass der Verf. es

gaf , nickt 'verber|fen will, daai aeiii Bnck eigenlliek eine durch Tbatsacke

iielegte' Anklagesicbrill gegen den ilesnStenofdftn 'ieyn adll. Bas ist red-

lieb, er gesteht also, dass er nur die eine Seite ihrer Geschichte dar-

stellen will. Dass er dies gleich in den Rubriken ausspricht, scheint Ref.

'fobenswerth^ weil er dadurch erklurt, wie er es ventebe, Wenn er eine

Cescbicbte der Jesniten in Deatscbland jn gebed' Terspreebe. Ref. wlU
' keineswegs die Jesuiten in Schuft' nebnfen, er "will nicht bMirelteay deis

jeder ihrer Schrille für Deutschland und Oesterreich verderblich war u.s.f.;

aber je mehr er dies fühlt, desto mehr würde er suchen, auch den Nntzeo,

den sie gestiftet, ansuerkennea, und selbst auf ihren ZelotoDOs, ihre Ans-

äader« ihr nnrerindertes Hinwirken bor einen Punkt das VMa et in koalo

latttlanda anaowenden.' BieHlibriken der beiden naofrtstSeke'laiilen, daat.:

''Kaiser Ferdinands II. eigentlfcb^ Essenz. Sein Walten im deut-

schen Reiche in den Jahren 1627—1630 Walleastein ud die Jesuiten.
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-^genftenki : tSeftbiekte der Jetuileii. ÜB

Loyolitea bei dieser. Ihr Kampf mit dem üUeren Mönchsorden. Wol^

tiogvrode. HerrmaDD von Qaesienberg und die Maifizer lesuiteo.

Wi ielAe : DerLo^^^ MpMuMiet BjfM Mi »limiilm Möf«^ Mm|^
«mclii «ilitaifMIMt d(M Gli«l«t «Aivlf Ii tti He
Mine lies MI. fj^iHit. Vt^-JMMfk I» Y^MibH^» Ihr WMhriiPMMta

st^tn den Präger nnd den SepnftfcfHedea des I(nser5 mit Aoialieo

£liiabetb von Hessen. Uti dreissigjübrigen Krieges «ig«iitlletier ClNik

fiAikt. Ber Jtettüea tf^bM ImI 'Wtkeil' IMIbmi WktpMKiMMIi

ihr scbWarter Undank ge^en Haxittlltail Y. tttd BiM. DMidlMidf

Anblick beim Abscblasae des wiMtpbttlisebeii Friedens.

Ana diesen Robriken wir^ naii leicki scbliesfett iKODoea, weleto

Punkte der Verf. in der Geschichte Kaiser Leopolds I., womit sich

das ueuate HauptstUck beschäftigt und im zehoten Hauptstück, wo vom

i{iiuscbeo Erbfolgekrie^ die Rede iat, vonugaweiie heraiuhebl.

Im tteunten HauptstUcke hatten wir die Vergiftuo^ageächicbte und

Ibnclics andere gerne übergflogeii gesehen; dagegen hat Hr. Sugen-
heim recbt gut in wenig Wocitea dea Züsammeabaiig .der fMtiUobeB

£ilfaaiog dea PreeuenDiiualcti Yoa Lobkbwiti «igefebeB. Dieaer

w alerdinge in Beneboog eaf 4b hfvüm vshr rtlbalifli ta«lUit, dee

Kaisers unbegrenzte Schenkungswuth zu mäsbigen und sogar^ wenn Leo-

pold L etwas gewährt biaite« die Ausfertigung der Urkunde^;» hiodem

eder dock bineniwpclMfbeaj^ Ifir .wHrdea eber dock imaifr aagc^a« dar

friMi Rnlifli dabei ley gfiireae», den, er BA^LÜh», 4m Se|^alai»

fiweaen #ey. Die Gaeeliiclile leiaet- Slones« di« ftwas aasfldifliehir

wire erzählt worden, wenn der Verf. nicht blos die Jeeuiten im Auge

gehabt kälte, fafist er ;S. 151 ajii fol^endQ .\Yei«e gaos kurx ^tisammeo:

Da Lobk#wftt« atii aaeh dia raiadseliaffl de^Kntaaria Claadla

Felicitas zugezogen ^ — ^ «t- so tereinte Bie ihre BemUb-

ongen mit denen der drei grösstea Feinde des Premierinini^ters, der Je-

soiieo Malier, Deiehtvater dae-Kaisers, Uoalacaoali, Beichtvater ddr

Ibii4ri» llalial> kad filtali^rd,. BaiaMvalar dds iaamihiiaa MdkaiM,
flMgs t'M krtferiagaa aam-BlafM dad PBnleB. flp affM^fta dak

iT. Betobeii 1674^8- ganz orientalischer Weite. Eio dem Minister bei

seioeoi Eintritte in das Geheime Ratfasztmmer flberreichtei keiaerkebes

BMfet erklöne ibn all ieiadr Würden kad fibiaa mlkMitig aod verbaaale

iiatf di» aaiwr BirtiKlai in WhmI m %mk kharäMMHlMi
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•tealM, Jrip bmIi lUr Unadie lamor Uocoada sa fragea» bei Yerliul

^ LOnm aUtr Qtttm.

t» «VlMi Hanpttlllck b«mital 8«fMihein die OaeUe «bar die

Zustände Schlesiens vor der preussischeo Herrschaft, welche Herr Wutlke

in seinem schättt^aren Buche erüffaet hat, für seinen Zweck. Diesen Zweck

igUnk^ jetil iHweiebeDd aegedeatet la kabeat er wagt aber aicbt

.diBiib.M Yerwiileft bei den 4rtti iMtm B&afimdm aefaie aebmi etwaa

Jaige- Ameise dei BvoIb noeh ra Terläogeren. 'Da rieb daa Biieh lekbl

,iuid schnell lesen lässt , so ist es auf jeden Fall, wenn auch nicht als

.«opar^heiiscbe Geschichte des Jesuiten in Deutschland, doch aU voIUtän-

.diga^ leiabi so ttberaebeade SanuBiaiig aller Uebel, welche der Ordea bi

DeotacblaBd gealiflel» ella« deMD ta enpfebleB, die «t.den fnaatm

poUül reKgio i^padere malornm aicbl bekamit siad.

. • * ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

• > ,

'

CMKitakm. Vom B. C.B, Freikmm «o» Gagern, SrHer TML ilucsb

' • unter dem Titel: Die Resultate der Sittengeschiehte VILYttLIX,

Wohnung, Arbeit und Eigenthum oder die Familie. Erster JML
49^ S. gr. a le^i^, i847. F. A. Brockhaus,

Jeder deotaebe Patriol wird tiDb gewiai leboo «et der Üraaebe

ttber dieses Y^erk des hochbejahrten Yeterans der Diplomaten, der sich

um die historische Literatur unseres Vaterlandes Verdienste ganz ver-

acbiedener An erworbeo bat, berzUch freuen , weil es beweiset , wie

Macb Qod Jageadikk der fteial des wOrdigen HaDaea neb erbaltea bal^

Bitte es aa fbai and aa aebiem FVenade, dem Widster roa Stein ge-

legen, so stände es gegenwärtig besser um die deutschen Ang^elegenhei-

teo, und es gltthle nicht unter der Asche ein Fener, auf dessen Ausbruch

daige boiM, aad welebea aadere awar ttrehtaD, aber weder sebea

mHea« Mab, waa jeM aebr leiebl wire, ea dadarab tOacbea, dasa ab

Ms BfeaaaMlafial eaifernea, atati iauaar aeaea berbeifebraa aa hasaa.

Auch als hoUfindischer Minister war er am Bundestage durch seine Rede

fUr deutsche Interessen thütig, wenn ihn gleicb sein Hol oft im Stiche

üass. AUeAcbeitaai des Hin. van Gagera apfeibaa aeha gbiUntbroyie,

jaiae .Liebe tm gaaeffailiiigT Ftfeihail aad eb»a wabitaft litteiliebaB

JBifar Mr. alle Malioaab'alereaaaa aac, aum wird daber, ntt dea aaden

Theilen der Resultate der Sittengeschichte bekannt, auch diesen

jMoea Baad voll Aeaultate baaasMiliiflher fitadiea dea verdienten Greisas
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wä VerfBflgM ieteii« Wie fallr <r tüfii AMnicto eiiiM ' edM -

ftjl» Meister ist, darf hier nicht g'esa^ werden. i •

*

Ref. schickt diese allgemeineo Bemerkungen voraus, weil er, wenn

er Sick nicht stets in diesen Blättern auf blosse Anzeige , zuweilen mit

kinr RBge, beedriiikte» er sieh doeh über dies Baick Mf jedid Fett

wät km Amea wurde, de et faot Im Gbiste der wrhergelieaden AIh

MoDgen deneVben Werks geschrieben ist. Vrh den Lesern der Jahf-

Mcber kund zu machen, wie der Hr. Verf. selbst das Verhältniss dieser'

MMt Ahtheilung seinesWerks zu den früheren bestimmt, will Ref. Eioi-

g« MS der Vorrede niltheileD. Des Vorwort begimil:

Ab ieb flrir Tor vielen JAren foraita , die Besoitete BtBkm*
'

geschickte anfzoseichnen , mit andern Worten, das meeschlidie Daseyn
'

vom Anbeginn bis nun in seinen wichtigsten Bestandtheilen, Bedürfnissen

ud Beziehungen zu überscbaoen , eilbke ieh alsbald die Abschnitte, wie

m wk denele enehienen, llUilkelin en der Zelil iieeb miaer Biesiolil

nd nMmctknfl dort''aur.*^ * ^

Der Verf. setzt hernach auseinander, 'auf Vdclie Welse er ii

den früheren Abtheilungen seines Werkes den hier angefttlirten Plan ans-

gidhrt helle, nod fährt dann fort

:

Diese hlMorifcbeii Versuche • wie sie nach ued Dach erschienen,

iiid aierkennl, gepriesen , ja, mir hSofig persönlich gedenkt worden, eis

IIKe ich andern zu neuen Versuchen den Weg gewi^en. Nenerlieh

tnl es mehr in den Hintergrund, weil bei den Leidenschaften, Bcwe-

fiBgen, Bängeio, WOnscben ond Bedürfnissen dieser Zeit jeder Partei nahm,

sitH Zwedw vnd was ihnen förderlich wer, verfolgte, eöiwlil^ nnd

wann er es Teranochle, in System eiiUeidete; tm Wabrheit, rie&ligen

'

Verlauf und den Kern der Geschichte wenig bekümmert, oder jeden Bin-
*

wand selbst an der Hand der Tbatsachen. Nachdem der Verf. hernach

loch Einiges andere, theiis Uber die Richtung der jüngeren Generation,

Ihails Iber seine Arbeit gesagt het, ftfart er '

. !

„Ab ich nnn weiter g^en wollte, nnd n Jener ntfffestellten
*

Reihe an die drei wesentlichen Gegenstände gelangte, die das leben und

Famihe bedingen — Wohnung — Eigenthum und Arbeit, fand ich mich

bald in dieser Absonderung gehindert Möchte ich sie in ihren Elemen-

tan erfassen oder snbündrbn, u den inssenten Grensen fibren, griitn

sie dock bestSndif so In einender, dass ich sie nickt kitte getreniit ke-
'

fcandeln können , ohne mich beständig zu wiederholen. * Ich kebe elso
"

orgezogen, sie zn vereinigen, auch geschichtlich zu verweben nnd unter

öar Aahdk nnd den BrgebniüeB fon Fenilie n^ Cirilisation, wohin sie



j^.. GoMidHiiidiikiijitoinB^iHi^ in.

Vorgerückte Jahre habea wenigstens der Lage Qod Fähigkeit xn

bfjp^afsl^ 0^bt. ge»f^^d^. Auch die Warme, wiril a)an bifl Miid »ieder

Diflil i^isifpb .
AMeija« mmi< wOri« H*« ir^eo^ . wen». Ar ^iei

Arbtil und. Pnicbt c^r iwoeiieii Zeil biell^. .
Da. icb iiacb Uui^ oadLual

sammelle und aufzeichnete, so hat es wohl von diesen Epochcu uud

Sii|B9ii|iii9A|^: di^. oaxerb^nbareQ Spuren. Eä| blieb (Uf (^rfb. u^d,

Bef. glaubt, 4^ eiUe Greipi ticb. ond. sem« Arbeit iq dieaei

wenigen Ze^eo vortreOlicb charackfß^^jiijf J^af^» daff es,^fa» uh^^Üusüig

•
• • .1 . •

'

• .
t

HiilMte poKliqite de GuilUmmUL par Fer4ifi$ka^9^ (fiO^ßt^^A^^H^]

Der Verf., ein ehemahliger Zuhörer des Unterzeichneten, gibt über,

seipß Abtiichl bei der Abfassung dieser Gesclücbtp. 4®s Königs W i l,b el m IIL

w^A ID. MBer 9tfr«ft aosfbbrliclien lotrodoctioo. lo, djpm ersten layt er,

dass blos EiPei; fUr Wahrheit, nicht wie es vielen seiner Zeitgenossen be-
^

gegne, irgeud eine P«rlbcirUcksicb(. ihn bewogeu babe^, die j^plitiscbe,

R«.Ue» weiiijifj.. de5..V<>U«ivl«r. ^i«;li*cJ|ea.. Revpjatio« ..ge^jjW».

korx ztt 8,cbildero. In, der Introdaclion gebt er yoi| dem Gedanken aos^,

dass ihm das Schauspiel der sturenweisen EuLwickeiung einer freien und

• glücklicbjsn-, CiijfiQtt, immer anziehender se]|.y alt DarateUtfi^ Top bjuügjea,

ScIihichMfi^ XOi« blRfeeii. Aavoiatj^eit. (^£r,y^ker^ Pas 9chM|i]^el

dea rnbigen nnd festen Fprlscbreitena, einer Nation zu Freiheit und Wohlslaad

biete die Geschichte Gnglai^ds untqr. \yi,l hel.nf 1)/.,^ d^sshalb habe er

die^e ip di^sei^ ^^^he^ su bei)ai||l<^lJi.g^84icb|.y ajq.8^r.i|em, ün^ie ^r eine^

T^llige Gf^tebh^it j;wiacb^i|, e«g|iscbeii OieY.oiuliyn von 1.088 nnd ^
firaqyösiseben Ton 1830.

£s kann unsere Absicht nicht s^yn , das Buch zu kritisiren, deB(i|

da« würde, ^anz zweiAlft^ iöyii, wir w.oH^n,: blQf d^. Inb^t desselben,

vmi jdef Le^r, df^r Jahri^aeb^ k^f^ ^W^^^* soo)f(. jAUtD» wir

sebr viel gegen den Sa|z, einzuwenden., den der Werf,, als ganz aii^ge-

,

m^cht annimmf, S. 4,
*

. \
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ctUa iMiroofe cIKiaee li «rdiniieat desirte par Volllire el fi gloriMWMicalri

rawürte w Pr«ooa |«r. l«,r4v«tatiot 1(930^ •
t

'

Um den Gang zu bezeicimen, wollen wir die UeberAchriften der

fuaC ec84eD3 Übrigens sehr kurxen C»pitel mitüieilea, yfu frei^ch ovr.

Mfi kaooi «11«» andm Ibbbii . «ufh
.
4m -Mk^ »Mit diavapfi dtofk, a».

mMI MV BttraebtitiigeB and ftts«ltate. Dm CtpUd i4 tt^el»ieii«i&

Le delrönemeut un roi. Das zweite: Le Cler^ü AnglMao. Les toriei

el ks wbidi. Dritle: GuillaujQ« d Oraofe. D«& Viert«; It^ÜMÜ^

d« dM pruMatiii». Dm Fttift^; iei pr^iibjleriMi 4« fPoOM «i4kiF-'.

Un iik4 fiihaii.iat dicfü UfllMHi|iMfl«»'SflliW YiiC; «m««'
Gflfaoitaiid- aplioriilitfh behaiM|eU o4ßf mit «odarn' Worte«, dM« -or 4i>.

uebenzebo kurzeu Capiteln ebenso vieie PuuliU inus der Heg^^uogfgp^ .

tdHcbte Wilhelms lU. lur ^|i;«ebluug aufgeataUt hat. ,

'

Daaa dor VeflL a^ioM Gfg^iMlMid. pic^ fMi balif itpc|M>iiti>

.

•dtr frttaAioli W>e bdumdib woKoa» virjl mp dfraiit fdifiit tai der

Int dea Socha nor bia pag. 105 gtli|. .Yo» 4orl ^iPigti<950 folfwi.

MMha ÜqU» et fiäcea justiviceUvei«

Sctiptores rerum Silesicarum oder Sammlung schlesischer Geschieht'*

Schreiber Kamens Vtreins für Geschichte tmd Altm-ihum

^M MMi 4ea KMAii. Amh wüwit toi TUds MumthhiH^*

«te QaeOMekrifim mar* OmMUä^ OMmMk tfi ^BmA 4ttA

Brtilau, 1847, Joseph Max ei Comp, .'.->..

Der Bm Geh. ArcbiTrath Stent el bat io (MeiPQl .drilteAfdMt^»

a«Mf amriirat^ dar QvaÜMi MMielMfr Gaaehiolile .euia« M^M^
dnKkl^ Tliail to« Klqee« Hk^ dio CjeacKehlci Ikioflfw ali«

,

diatloio laaaeo, w^ahal^ die4er dn|t« B|vid iM.S/mplQPßm S^9h Jmk
ufiler dem dfiUen Titel: <

Sammuel Benjamin Kloses Darstellung der innern Vai^ilMMVA dafi

Stadt Brealea ¥on Jabro 1485 bm wm Jahre 1526.

•aigegebeo wird. Ref. hille lireilicb lieber gewaoaebt, sehi Freoiid

Sttasel bütle aeine preoafiacbeQesohiebt« beendigt» -er ftthlt abeir 'daaa

er »ebr gute »Uraai^ef^ h^be^i k#na, depnU «u «^e(uik^ und. irfivt sich



tom Meh der mn|M AfMl nr Bmiehemg der Spemifefeluclite

Schletiens.

Hr. Stenzel Dimmt eioen so bedeutenden Platz unter den dent-

febeii bistoriicheD Forschern eis, ood ReL bat so oft ^eia^, dass er

idbet ihm aehr TteleMelinnff ttber eiMelse Naelillaaiakeilea oder'PIflcli-

tigkeiten verdankte, die er ror etwa drenslsr JalireB begang:en liatle,

ab er sich noch in ein unendliches Detail einliess, dass er jedes Wort'

mn Lobe der Aaidaoer, des Fteisea, der Geoauigketty sowohl n Bück*

liehe dessen, iras Hr. Slonael seil»! sehretht^ als dessen, Vae er

beransgribt, ffir CberMssig: hilf. Ueber den lahalt dieses Bendes der

Sammlimg gibt Hr. Steoael in der Vorrede sehr genaue Auskunft; wie

Her den 'sehr MttbsenMn nnd mit hialoriscbeni Teete angewendeten Fleiss,'

den er aelbsi bei dbr Hemnsgabo bewiesen hat. Ans dea^ waa ttr.Ston-^

sei in der Vorrede nittheilt, will Ref. nur dasjenige anfttbren, wai<

Freunde deutscher Stfidtegescbichten und Verfassungen über den Geschieht*'

aehreiber der Stadt Bressla« etwa in wissen wttnsehen könnten.

Klose, sagt Hr. Stemel, habe seine mit dem nKthsaamtan

Fleisse aus allen Druck- und ihm irgend iu Klostern und Archiven zu-

gänglichen Haodscbririen und Urkunden bearbeitete diplomatische Geschichte'

fireslans unter dem Titel, Ton Brealan Briefe oinea Reisenden

seit den Jahren 1780—1784 bekannt gemacht, nnd die gerne in den

Briefen enthaltene Geschichte von 1052— 1526, in fünf Abschnitte ge-

theiit. Heroach föhrt er fort: i

Im Jedem Abeehnütn bette er eine Torlreffiiebe BnsainmuMluBnng

aliea dornen gegeben, was er von den insseren Besiehungen nnd Tor-

Kttglich inneren Verhältnissen der Stadt Breslau hatte ermitteln können.

Der letate Abschnitt dieser DarsteUnngen vom Jahr 1458— 1526 war

oeh mgedmekt. Er bellndit aich tob der oignen Hand Kloaoa go-

aefarieben, in der aneh an kostbaren Hendsehriflen für die SehlesisdM

Geschichte so reichen Bibliothek des Herrn Geheimen Commercien-Ralbs

Oelsner. Dieser * gestattete den Abdruck des Werks durch

den Verein fir Cioaohiebto nnd Altorthnm Sohleaiena anf«

Ansneben des Yorsteiers der toeRscllafl nnd dieser Kern dann dnreh

den Cuslos des Provinzial - Archivs , Herrn Beinling, vom Origioalo

cme genane Abschrift nefaflun.

Archives ou Correspondance inidüe de la tnaison Orange Piassau.

E0&ml fmbM mm mOomatM de 8. M. le Bm Mr. Qram f«i
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Lw9k9mmn§, SHO p. gr, S,

Gleichzeitig erschieoen ist ein Bäodchen von 235 p. ia demselbea

ymkg «od aoter dwMilbe« ÜM, MlhaltMid eia Sappl^nent juir Pm-

n« AHM III«

RefbrMit wciii im gelehrteo, eMi fuA wifcriiafi froiMM» Hir-

aosfeber dieser unscbätzbareo Sammlung- von Briefen nicht besser für die

gütige Mittheiluog des kostbaren Werkes zu danken, als wenn er Of-

Mtidi baiABgt, 4mu «r glMbl« der UflrMtgeber h«iit der deeebiclrte

4m tedieluilin Jelrhmderti doreh die BeheniUwiekvif dieier BHali

mm tBsebitibaren Dienst geleistet. Die ersten Binde waren für nie-

derlätidische und spanisqji« Geschickte ausFciiliessend wichtig, mit jedem

oeaeo Bande werden sie aber für deutsche, englische und französische

iieseliiclite bedenleMier. Wenn »cht GelekrMnikei^ UrtlMfl Md VeidieMl

im Hem Gro^itt rnn Prineterer m telii nnefkant wirea, md
Venn der Ranm dieser Bl8tter es erlanbte würde Ref. aof dem nen er*>

scbieaen Bande durch Vergleichong mit den von Herrn von Rommel
aas dem hessischen Archiv bekannt gemachten Briefen aus dem-

stlien Zeilnoni leielU naohweisen kdaaen, wiflohes aene IJebl atf

ab ipolilifch^ ^crUlltaifie jeaer Zeit religioeer vad poliUscher Be-

wegung dadurch rerbreitet wird, dais von verfchiedenen Seiten her die

Originalbriefe aller handelnden Personen bekannt gemacht werden. Auch

in diesen Briefen, wie in der Wirklichkeit spielt Gebhard Truchsess

ren Cdla eue gar eieade Rolle, aaeb franl 9tm der aehkNia Wil-
heia Mit.

Wir worden das btstorlsche Resaltat der einzelnen Briefe genauer

angeben , wenn nicht Herr Groen van Prinsterer auf 69 Seiten

gieiih Yom eine so rollslindige Analyse des Inhalts dieses 8. Bandes >

gegehea aad eiae aal aoiciier Binsicht wftmle Takle dea Mstikes M-
gellft hme, daie wir aielil wagea fcOaata, otae Iha ra ibiataea,

iifIhrBcher Uber den Inhalt und die Beziehungen der Briefe sn reden.

Ennaoterung hat der Verf. bei seinen Landsleuten mehr gefunden, als er

in Qosern Zeiten in Deutschland vom grossen Pnblieani würde er-

Ibbrea heben. Daü ftü IS89 die Forlietoaar iteeklt, erhttH der

Y«r. daraif, dnss er 18dl—-49 ia deaiselbea Verlage dea entaaThea

tlMi Haadboek der Geschiedniss van het Vaderland herausgab, dessea



•Huer tM iMi MlirBl^ WtfNeU ttwile, *wl»'flMr leltf fiMt Arbeil

Auc)i über den Inhalt des Siippl^meot giebt der Verf. in dem

Avant Propos volbtündige Aui»kiinn. es enthält nämlich das Bändchc*n

»lIppleneatarliclMi Briefe nfd AcMMittcke aot deo Mren l 5ddH^1584,

dmii MgatUgl Irl ei* -ErttlfliMMfsbr^ Pabü Nfdfiira v; m dM
Grefeii Heinrich Tom Jahre 1523. Ferner noeh die BeitriNnrfciiiMA»

*

der Grafen Wilhelm von Nassau zum ächmalkaldiscken Bande, des

Grafen Wilhelm von Nassau Brief au den Kurfürsten ron Sachsen über

MiM Swialigictitefr aü! FMlIpp vmi Htaiea, dodheb 4m MMmi
AflIworC ffiir ifleüM Blfeli Alte dvei Meto ftni Jibro l&M, Im

krtn^^Vn^ sasf er mta «tea i» dieeem Sep^eMnl dethekdieB Hehefc

II y Q ici des pi^et Ui^diteg des archives de la Maison d' Orang«

Nasaan et de ceUe de Hesse Cassel ; puis an asses graad nombre de

ftUgMBBta dea mnmehte de la bibUotb^M Aoyale k Hm el d« ia Cor*

rei^peBABwe ^a Cbwvelbi A BeNsipaft«

JH0 iHktßMHisehm Aiteftt. 'Mhe ffeograpki^ti 5lMue, mir • »pecU^ftr

Berücksichtigitng der Geognosic ron Dr. H. Rinh. VI n. 168 S.

in kl. 8. Mit einer KartCy einer Ansicht der Insel Bambuka und

mehrere» ZwieehmuMeken. äopenkagei^ idil. Bei H, €L KMm.

. Im Mm l^b bei dm d#MMbftCerveit# »fia^Üiea'' Kepmi-

bafeD aif eine Well-Uimefionga-Bxpedilioo ana. FOr Jedea Zvffpg; ii|||«r-

wmamiaahaiWiHhUr UMeHtcbmigen baHa Sebm Nejeattlt 4er KOaif , waa

die nöthigfen Hülfsmitlel aegieg, Sori^e tragen lassen, l'nser Verf., dem

der eteeovoUe Auftrag gewoide«, der £]^dition als Geolog zu folgen,

erlüaa dftaallbt io fiilo .Few«, M vorünAg aeC de« Niboberaaobea

Ibaefai wi bleibea nid dieae guMMmr w uotemnbe«.. Ea war-jb^jedoeli

nicht gestattet, a«iii Vofbebett bi -dam Grade eomfUhrei^ wleerfewaeeebl

hatte. Andtreogungen in der hei:»sen Jahreszeit, vielleicht auch bchädlicbo

Biaittaae der Isii in Waldera, zogea ihm am Ende jfuei b^)aartige|^ieber

M> welflhia acben miarbaa FwrnidHig mif ifeni Eilande, woroa win mie^t-

Uairagralle* Br aeb ateb feaMUgt, «ach QDrafNi anrflekaabibrea vmd

erreieble aaeb Magerem Aaüaathalla im Aegyplea aad Iteliea, gagea Rade

dea Jahres 1846 wieder die üeimalh. Einige Monate spüler legte R in Ik
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TIMviselmi Im^n vor, wid wi» ,w no^ depi PffbfMKi^ .nitthflill,

meUt eine Bearbeitung jenes Berichtes in 4f^u|fi|her, Sgfai^)ie mit ili^ZMf4-

givg «imger allgemeiner Bemeikuageu.
t

'

$#it den Jahre 17d8, aU;dMi d<MMl|"-«iiiMie Coflq^CI^:.Me«li

eiMi GototMftiqqf •»•ViVfoeli «tfGfW^NiMm ^bea ^ttlsHii.

nMr dlei«oWr Hobeil^ fettftnden. Nur in MkujapT a^tmß die Bor-

lialer eine ZeiUaug Besitz von deu luselo. Wihrend dieses Zeitraumes

wvden ?0D mäbri««b«o Ari^dera und vpaAadfuai mf^rf^n Iiiie4er^ssH|igAi|.

T«fMw|il, «Heia fie weven 9li«|i|üic)i y<H!I km^JUiMs . fiii seMMM
die Uabildi9 dee KttauiV attf» 4^lm««9W: deft /|Wariliielie9..SMi«mU;

•Ii der iiHUiclMt okdamliiige TroU so bjeloiw fioi.gnsclmli es, .d|iii>

niao über die natürliche BeschalTenbeil der Eileode, über Colbur^

Fabigkeil und Cfzeognisse derselben, wenig; viilfdte. .jMaunÜich mAplHük.

d^fiagldMer avf.eiiiei! ead^n. J|«|fU<iri|nNiy .iurf ,d«i..iiiielii .wüik.iM».

dir KUto v<Hi Sien eali^ieim^^riiwiwi vof. UMsmiMiMi eiM^nCk»«

lowstkiaiie- Veiwcli, doi sio |edoel^ bald wieder :aiifgebeii> mvsgteB« ' Ob.

die Schwierigkeiten unüberwindlich sind, ob diese ganze Iü!»elreihe UUT'.

Memt ist, eisige armselige haU)\Nrilde Yotkersclmftea. Alto«?

ÜMTwiJM Dftgji BM^ lde|b«^, idafs die :i|Mf^^rGni|#.vm edU grüeMli^.

ndswfiir Weim» Eiiaade» iNeiteiifi. itew- ^PWPWIt -^^wl :<Hiwwi üfcer t

drewig Qiiadrai*-JfeiteB- betragie» dllvf^.; Die BiiMrobii^riiU beleaft mh
auf uiig^efahr sechstausend. Kar Nikobar, 4n: nordliciiät« Insel i^t die am:

beUea bevölkerte und wurdp von jeher ducc)i,Ff(9lodpl i^in|Ü9(«|ii)«MMMk

Mf Jlfdiw iindr Tillaa^^on aind l^dlell»ohttk. .; i
.

UMCie Seebhrer hnfOfUm ihre».Attff)«l(|pH- miQll«^
1845} lUr die iCHbigen VorbereiMugienr bihp Unleraecluiiig der loselo,

welche wühreud der trockenen Jahreszeit, Januar bis Hlürz, vorgeuommen

werde« SQiUeo«, Der Verf. hatte sich eo^chioM^ iiiiti ,f)iiH^.«/9giisch«a.<

Sduff», weldMf; AafaBin J^müber. ^yßHkfm »P^it Umr.
Nikobar ToiamifiigeluNk Kai^b ael^r j^et^wMsMeii^rt» JhM lViMHigett-i

Wiad und itOmiieham Wetter, welches die Reiie«deii; laagre herumirieb,

lief mau am Weibnachtstage in einem kleinen dieerbusea ein. D89 um«

gebende Laji4. oou^aslicte sc^yi^am. duf;«^ s^io fris^ie^ i|||tMf ^i'^e min-

der flecbea;, mdigjni,' darraa OsjMfta/ Vorder «r^M^M« Xu: iwrihiieli'

Gpfel leigteo sich die Berga tob Kleis- Mikobar aüt Urwald bew^taepi

Nor ao wenigen Stelleot berührten' sie -das Meer, stailo - Abhänge bildend.

Bas Schiff wnrdc .zugleich von Canots Eiogeboruer umringt, die an Bord'



9S* DI0 fHkflbHivclMB IbnIb«

tta. Bi Wirai IM^ Yoa MMfoa KörpwiMm, wMo' fift all«

gingen. — Def ffiifftB, kl 4m die Rekenden Yor Anker lagen, wvHe

theils von der Küste des Eilandes Klein Nikobar gebildet, theils von der

JUeinen Insel Milu. Letztere besteht aus Sandstein -Uttgela, milUDter anch

wu AUuvkl-EiiBd, reiek ul Kokos- Wildern. Rank vertnckte im In-

mre der Meinen Insel Tersndringeo «nd w«rd6 in Thni, weleket den

llittelpinkt desselbett eivninMnt, dorek den mericwlrdigen , enMehlietaltek

tropischen Charakter der Pflanzenformen überrascht. Am 1 4. Januar lich-

tete man die Anker und steuerte /auf die ndrdliche Insel - Gruppe , um

mü der D Galatkea ^ snseHHnenButrelTeB. Die Rewokner des Nikebarra-

Doifes Inianir knnen den Sealikfeni m Arande entgegen; sSe leifften
.

Sick ferektiani, and theils von btchst widertieker Physiognomie. Dem

Thon und Treiben der Reisenden sahen die Eingebornen mit Neugierde,

aber nicht ohne Fnreht und Misstrauen ku. Der Verkehr mit fremden

BtkMbmy nanrantliek das Beis|Mel der Melayen^ weleke oll dielaseki ke-

sncben md ndlnnler anf rInkerisekenStrflHiNigen— sckekien sekldUdl

aaf die Men der Bewohner gewirkt tu haben. 80 lag, um nnr einiger

Beispiele aus neuester Zeit zu gedenken, im Jahre 1844 Capitän Igna-

%io Ventura mit einem Schooner zwischen Teressa und Bambuka Tor

Adnr. Viele Bhwmkner der Dorlar Lallong nnd BengaUak kameii m
Bnri «nd krackten Hindelswaaren nnd OasdMnke. Zwei der Hlnner

giengen mit dem Capitön in die Cajüte md wihrend einer eine Kokos-

nuss ÖiTnete und zum Trinken darbot, brachte ihm der andere mit dem

grossen malayiscken Hesser eine Kopfwunde bei. Dies war das Zeicken

nmi allgemeinen Angriff. Die bengaKseken Matrosen, vom Sekreeken

cffriim. Sprangen 'flker Bord, nnd die, weleke man nickt ermordete,

ertranken. Nun wurde das Schiff geplündert, angezündet und dem Winde

preisgegeben. Im nämlichen lahre fand ein anderer Schiffs - Capitän bei

Kamorta anf Xknlicke Weise seinen Tod.^ Allein der Serang oderBoots-

mum^ eki Araber, erMiboss ekieii der Nlssetkater, jigte, dnrek dteee

raseie Randhng, dessen ISenossen in die Haekl nnd entkam all den

Schiffe nach Pulo Penang.

Wir übergehen, was vom Besuche auf Teressa, Kamorla, Kondol

and Trais gesagt wird tt; a w. nm vm aogleick den Abscknitten des

Riife^Berieblei iosnwnBden, weleke von geotoglscken Tkatsaeken

hmdiki.

Lage und Atrsdehnung der Nikobarischen Inselgruppe bezeichnen

sie als ein Glied der Kette, die sich durch die Insehi Java und Sumatra

kkriirekilakt nd spMcr wieder ki der Aadanum-Ckvppe und dem 0^

V
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Hagfin an der AnigM-Kailo nii ViNrMiMUi kimmL Mm gam
loskette leiehMt liek bctonllich duoli lebr teiMlele ndkeniiehe

Tbätifkeit m. Auf den NikobariKben Inselii irem indessen keioe

Spuren eigentlich yolkeniscber Gebirgsarteo, auch wussteu die Eingebornen

iMlf roB stattgelttiideMB Erdbeben. Allein ee feblt nicht an Merkmalen

biieileMier Hehu|»*iPMMNMe m der iOagiUm ?en«ile» wMm Uer

Ml dei eintreteiide Leben der KoreWfgftiiffNa.t0 •«OMMl beieMMel

iw, UDil der Zusammenhang der Insel - Gruppen mit der erwühnten Haupt-

kett« gibt sich ferner in Streichen der ölteaten ge&chicbteo Massen zu

okenaca, wekliea anl der Yerbindtni^linie zwischen der NordspiUe yob

dmdn «od Klein-AadaMr meiewenftHt. beiMea loedA bt»

iliben IheOi aw dieeen gosefciehteteo Memn, die dm efceMa Meereibodin

vor dem Erscheinen der Insel - Gruppen bedeckten, theils aus platonischen

Gebirgsarteo , welche jene durchbrachen und bei ihrer Erhebung lOB

YemkeiB Joubmi. Das Aller der befragten geadycbtetea Munm wird»

littia iberliMipl aaf das Altar dar hmlk'Qtusf9 aafabat; dar VaiC

bodetoet icMe ab „Braarin>UaB- Bildung'', weil aia kKafig BraariioMn

Partbieen eioschliessen. Noch fehlt es an hinreichenden Daten, um ihr

|fok>gisches Alter su bestimmen; die wenigen hin und wieder vor^

bMMaden 4»faaitekaa Baale vaiaa» auf «fnas akabt aahr wtfara

Im, fialaiehl larlUrea Unpruf Ida. 2to diaaar Bildaiif faialll aisb

cae dritte^ ein Frodaet aoe platonitcfaeii Gahii^aaitaa enaiClalil eheni-

tcber Qod mechanischer Zersetzung; diese dritte Bildung besteht aus Thon

sowie ittt RoUstllcken der unterliegenden Massen nnd trägt eiaeB lokaiaa

Cbarakiar. INa Tboa- and Claeakieke-Bildaaf ha* die aaieardaat liaa»-

ith kobaa aad alailaa UauSfia phitoaiaekar Baifa aaf afadffaa dar laaaki

gaebael aad sa wellaaftnnig hügeligem Sodaa aatfewandcH. Ohne

ihr geologisches Alter näher zu bezeichnen, wurde derselben vom Verf.

dar ^ame „älteres Alluvium'^ beigelegt. Sie itft vom ,jllAgem Alluvium%
dm dea Corallaa-iüffaa faiaaa lfai|iniaf Taidaakt^ aad «akr adar

Viaiger Toa jeaea kartigta aad bflgiKfaa laaaia aaharf fatraaal

Ab plntoancko Gebirgsarten — die auf Bambnka nnd Tillangschong

an entschiedensten auftreten und steile , auch im Yerhältniia

IV Grösse dieser Inseln ziemlich hohe Berge büdaa — wandaa

fcaaaal: fiabbro» Hy|»antkeaCeli, IHarit, Syaail a» s» w. Aa MafaraM

Mka nigaa aia aicb raa Balbaaga^ CaeglaBwrataa bafkUat

Im dritten Abiehnitte werden die Eilande in ikraai fartdanemdeD

Bildangs - Zustande betrachtet, auch bt vom jüngsten Alluvium nnd von

diaflabBBga-JfaichaiaBBfea diaBadab i>acaa nibaa aiak ka viartaa Ai»-



•IMs lliiHriMMhM liiiii.

4iB 'B^MlraflniiilMlr ^«iF Ob«rfliNilM «mI ii«r VeifelilloB wa\e Spraebei Die

"Iliscio tiesitzeii eine der höchsten eristirenden Mittel - Tempcrnturen ; die

Wechsel -Zustände Ewischen Tag* uud Naeht sind iosverat gering. Ulan

•«BivMclieiM eioi 6«€keNe «wi «ino Rtgei^^Ml n. iL w. Dm glMif-

•MM Mlo^gea ^ MMMfaa^ lleiMMmMi }eie Bi^di^ m ü« cf-

'iMiffte '^llrtiiiilMMtfff'^PMMto^ bmoht MhAiMm «ad Sohial^,

welche dieselbe ausmachen, sind bei ihrem Kalk-Gehalle leicht der

¥erwiUeruBg ausgresetzt and erzeugen eine mächtige lockere firdscbichte.

!«iföfli<' md KiitiA«rf|^ lUMMll uod siiMitlieba MmMv m dieeeii

-a}btMi ireMrMill» hoM «H AmnakDe tüufer iehr rteilM AW
Ünge, «lieMlI fltfi» WiM MMnMftMii. Rtif-Arm kttimea unter ihni

hohen Laubbiumen, welche den Nikobanschen Urwald bilden, als die

•berwieg^dsten betraehtet werden. Die isoHrte Lage der Insel -Grvppe

mi ilM gering Afeal efiiilMr' ttl^mie Imee« aelMn AnuA m Sieft»

lUtfreii eiwtitafK ttM^ meilw-ladgMiwiiikigt AÜiinrl in io Witdm
•4ar'- MMIkflieo ImialB' lUMnelM «Im Pilr grosna BÜfTelaii klimmt au»-

'Mbliasslieh auf Kamor^^a vor ii. s. w. Reicher zeigen sich die £ilande

-an Vögeln. Die reuehben und ««taattigen Wilder bieten wiMkoniUMMB

AillMlian. 4ilr mUIom iidiolMeft mi StMaigaB; JMredde triit mii

Mf dmi 'illdlifliHNi QiMdo^ Am MÜriiaM iH dw Meer, id «iMllelliflnir

iiike dar Mca' «n '1%iwll»^

Der fünfte und letzte Abschnitt handelt von der Bevölkerung uimI

.dam gefenwartig«a Caller - Zustand der Inseln« Wir woUaa bei dicMr

•«id j0ttt^^abt>'n»<#ai|MH d« ga^llaMliea, waa Mar g^gi itM acu

«Ml* flialit u9km ' biiDMlend iaMm^'^lßk KokoaMm« wd . MadMn
liefern de» Bttwoimern vdi'zugsweise ihre weteiilfichen Bedürfnisse nnd

, bedingen deren Existenü^ Koraban ist den Nikobaren durchaus fremd.

.8w- Migeo wader «in Baatraban durch Einfahren von Saameii und PAmi-

'M fM^ iellabdi«*IMa0C0 sv^pnahaiaa« weieba lie in Handel «il

.RmdiM kMfain aMubeMiaii lahilaa^ wie Beiat Tabali u. §i w.^ Mab
die 'CnItnr Hirer scken btKannten Oewitehse eu verbessern. Die Bauart

der Hutten unserer Insulaner erinnert zuuückst an jene in Hinter- Indien

igbaitanpi ao brüutbliehe Sitte, die Weboange« auf Pfahlao u arrkhliao;

rite totri/ eiiiflr' Ditdägli Ciltiiralif» an. <IM» MMNahaa gob^ aigmüch

io gal wi» Mihi' ibtafanragmgeB abiA tMge imd lasgaan; ibreBIkba

lengeo fllr hohe Grade Ton PeUlgsia und Indöleni; die Sprache iat

aebnarrend und schle|»pend, so dsss man kaum eine Übler klingende hören

•teul* MiüUbbri ind iliaabB^ aMebM ^.||«q^l'»AüobiftigaBg Aar
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JiMUNifr#botf au. Das ante wu mto gewahr^
. M 4«ft ttttfIPiy

^ iillt ui Vom K^ffMh folfodci wird, iM Cmk^Mi ^loll^r. vm. no

Mht gabrtiMliI, wV» TroeliMe gesogM iiii4 mi KolcotMittem Maclil

VWieB, zum Schutz gegen die ;Sonne. Ein ausgeholiUer Stamm dient

bkr, wie überall, wo die ScbillTalirt noch auf erster £BtwickcJuj|g8stiife

ikk befiadoi» «UHitt«!» iva di« nickt ii«MeutMd«i| E^WMigM wUoif'-

Mlcifik .UmmIi» 4Mi «esm tMi Pto Mwty ^ vr^u^
NnoMB Mtto UMm. Am l]|»fMrta !der ^dwalea PalvifQffe u hi»-

dcrn, werden zwei Stangen io der Quere festgebuodea , die etwa drei

KMea voa der Seile ausgehen und deren ttu^serste Eodea mit tinf^ cl|r^^

Im 0kmT% wkm^ iHod, aeJiwinMt 4%m Aote panUd

Ml 4eM WiPMr 004 iilMk .dMaeU»»

.

im filM>liyawrirtil>> iitf l«QgemR«iaM

werdei Uftine IMfpu mm 9a«ikiii sut Segeln, «u falnUttiteut; auf-

gettelll.

Welcbe geistige Eotwiekelung h^i dem Volke zp crwarUa j^y»

«omt di« ftedüf iai Moki w 4Mkfift... Ma MiJpibmo itebiMi ihr«M

ffcfiiicfcaM €ln<iUer jAlölga swisefcM Mabgrito wii Bi^BMieo, jadifn

FaUi saakea «e aber doreb ihre isolirle Lage auf eine weit niedrigere

Stufe licrob, denn weder von Ueligiuneu noch von Staats -Systeuien jener

Völker $c^eiHl irg^d pm^ßgkif 4Wk ersten lu babep. Ini Ailgeiiidii|a

äad die faaalaiifr f»ü ml^hm State vqb lnril)ig^ K4r|ierb«f

;

Bta fia^ miHu^. aihletiscbe GaiMllm i|«d tbfldffikfHie jingalenta» alkja

Ära Art sieh auszastattea mnI m sebmlleken, gibt ihnen ein widerliches,

wildes Aussehen. Am schcnsslichsten , und in einer wohl bei keioem

andern Volke UbKchen Weise, Yenin^lalten sie ihren Mond, littußger

Gebraoeb yon Betel nnd Kalk gibt allani>hnadieM sebnrafMMbm ; durch

Einreiben incban sie dfeaa nodi «n varMehren, iSn Mtan 4ia Oasnr ab

lad bringen es durch Behandlung mit scharfen Sifteo so wilt, dass dio

Z^hne zur schwamaügea IMasse anrschweflen und die vorderen mit einan-

der verscbmelzen. —'--^ Auf den nördüchen lasein herrscht gesehiedeoea

BigenthnoMraebt in nUar Beaiebung; Diabatibia •woNan«jadoah niabt nach

beitinantefi Ivaaetsen beatrtit Hat Jemand lich «eiNre VergiAan dar

Alt zn Schulden kommen lassen, so wird man einig ihn nns Leben zo

bringen, und diess geschieht gewöhnlich durch einen gemeiuschaflUch

ansgefttbrten Angriff. — ifinsicbtKch der YarbMtnissa sv ihren Frauen —

«

die groM und kriflig gabtnt gafnodatt weHkM MMhnan aiali 4to

liikobaran tot allen Tttlkeni des Orianlff ans. P^Q^gamie aabeim ibaea

gaoz unbekannt; fadefSCn sind die elielichcn VerhSYlBi^se nicht bemoders

xärUich und Xreoiiuiigen gehören tut Tagea-Qrdnnng. Von ZwüUagen
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wird sogleich einer ums Lebeo gebracht. Misiionire» welche nit

Nikohareft ia Bertthrmg kaneo, warea rergebeM heatthl u aiforMbaiii

ob fie Begriffs tob eiuii hOchaten Weaen babio. Bm VonteIhHigw

ton ÜonehtbareB und UebernatOriieheB betehrloken sich aof eine Furcht

ror Geisteru, deren Einfluss sie Krankheiten, Ungladtsfalle auf Seereisen,

das Missrathen der Kokosnüsse u. s. w. «uchreibea. Jeoe Geister, „J v i*'

hallen aicb in UrwiUeni aaf imd kmmM wm ailiBler oioh ibm Wob-
Muigei, w fit M plageB. Der gioM Calliis gebt daraof m, dw
„Jt^i' m fonOboeo oder ananireibeo. Mit des dazu erforderlichen

Ceremonien geben sich die „Maluen^ ab, welche, den gesammtcn Ge-

kbrteostand vertretend, zugleich Priester, Aente, Wahrsager und Hexen-

Miater aind, eino gowiiao AntoriU» beaiHen und ala Zeioban ihrerWM«
flbi beaonderoa Halaband tragen. Ibten Todton orweben dio Nkobaron

besondere Ehrftirebt; .sie werden auf einem gemeinschaftlichen Platse in

der Nöhe der Wohnungen begraben, Uber jedem Hügel ein Pfahl aufge-

atelU und mit den Geräthschaften, welche der Veratorbene täglich brauchte,

bebangen. Wenn drei Jabre Torloaaen aind, niauil bmhi die Leieho wieder

an^ bringt aia nacb der HMIe, pobrt daa Gerippe, gibt ibai afaMn SeUnck

Branntwein und steckt demselben ein Betelblatt nebst einer brennenden

Cigarre in den Mund. Alle drei Jahre werden die nämlichen Feierlich-

Men wiederiwit» bia sieben Triennien abgeleofen liad, aladana bOren dio

Bkroabeieigangen Ute* den Todten anf. lifnliwrJ

Der Bm$uMff eom 20. Deember iS4§ an 4m Unkeler BmsaU^

S^einhr§ekem bei OberwkUer, geognoeHeeh geeehUiert md genetteeh

* erläutert eon Dr, J, Noegr^erath^ K, Pr. Geheimer Bergrath^

ordenil. Profetsor der Mineralogie und der Bergwerks - Wissen»

eekaften on 4i«r rkemiechen Friedrich- WHi^elms - VMeertim u, i. a»,

JTtl ßef gröeterm Uikegrafkirlen BiUem^ äarU, Bro/tte, Am^

aifibton «.a.ia. dartliffaml. Si 5. sii yr« 4, Bcmk Verlag vom

Henry und Cohen.

Wir entsinnen uns nur weniger geologischen Ereignisse aus jüngster

Zeit, walcbo dio Tbeibiabaio dea grOaaem Poblikonia m dem Grade aUgo-

ein aogavigl biUen, Uber die nebr m Tagoblittem verbandelt worden,

die m ao nianeben darcbana ungegrundelea Voranaaetiungen nad Be-

bauptungen Anlass gegeben; denn ohne die Untersuchung durch Fach-

miinner und derea Ausspruch abiuwarten , gefielen sich viele darin , bei

der Kalaatropbo woron die Rede, fulkaniaohe Tbitigfceit, Gaa-Entwick*

lüfBB n. a. w* kl Aiaprucb n nabmen.

(fUUem fefgi»)

i^iy u^cd by Google
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JAHRBÜCHER D£R LITERATUR.

Der Bersscbiftpf fedl Obwurlnter»

(Schlaff.)

Ueber die Uokeler Basalt- Gebilde — sie liegen, wie bekannt, aaf

im liiikeD Rbeioofer swifcheo Remagen oad Oberwitler — worde nn

Verifof der leltteo fiebeo MnebDlen, toa Collini oad de Lie tn

riel geschrieben. Von A. r. H am bot dt alf „eine der grdiflea mioe-

rilogischen Merkwürdigkeilen des deutschen Vaterlandes ^ bezeichne!,

ipielteo jene Gestein -Massen, oder, wie man zu sageo pflegt, „die Un-

kclar Befall -Si^iBbrOebe^ imSlraile swueheoNepUioblan «od Volkaeiftea

dM keiaeswegs nowicbtig« Rollo. UmDitldbar am Ufer fOlafaB, In ibrer

Fortsetzung sich selbst bif Aber die Stromnitto erbreHeod md la Klippen

dessen Spiegel überragend, musste die gewaltige Basalt -Parthie, welche

tetk eioe, in fobr frttbe Zeiten hinaurreichende Gewionong besooden

mtagiicb fowordeo* Rlr foracbeodo Nalorfiroondo einon wBIkomoion

Obtenocbanff «Gogeoftaad abgeben, md so kam et, daH der Unkelar

Bfsalt-Berg wesentlich dam beilrug, den Meinangs -Streit Ober die Ge-

oese eines der merkwürdigsten Gesteine anzuregen und lange Zeit hin-

darcb lebendig u erhalten. Die Yerbäliniffe, weiche hier dem Auge

dtfgeboten waren, achienen gerade wmig geeignet, dem Ynlkanifehm

Onpmng dof Bafallea daa WofI m reden, md ao hat der ünkeler Broch

dorch scheinbare Widersprflche, welche er dieser Lehre entgegen*

stellte, wesentlich dahin gewirkt, dass andere Stullen errorscht wurden,

die jene Widersprüche zu lösen verniochteo. Wie ungemein wichtig

Tagebem, die lief ina Gebirge eingesehnitlen nnd iahrbnnderle hindnreh

in stetem Betrieb boBndUch, Ar gedogiicho Zwoeko smd, diess bedarf

kdaer weitem Auseinandersetzung und unter den lablreicben, an Rhein*

ofer bnd in nachbarlichen Bergen vorhandenen Steinbrüchen, dürfte

kaom einer zu fiodm «eyn, wo so lange gearbeitet worden. Die llteslen

Banwarke der Umgegmd beatehm in gewIsam Theüm nna Bnsaltm den

i«|aa, woTon die Rede. Unkeler Baaalte aber amd dnrch einm nlahl

fewOholichen Reichtbum eingeschlosseoer Mineralien — besonders doreli

viele und grosse Olivin - Partbieen — Too allen ftbrigcn gieicbaamigm

Xa Jnhrf. 1. Darpelheft. >
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liBnischeii Febarteii leicht aolerscheidlnr» und so Ittist'iich obiger Aoi-

IfHie^ ml BeiliMDiieil luio. Okie Zweifel haben ÜAiier «od ifieher

•ach elte heinifcbe GernaiieB-VolkMtVraiiie bei Unkel. Sleine ^broebee

und verwendet, ja es verehrten römische Arbeiter in den Steiubrucheo

selbst ihre Gottheiten aod errichteten zu diesem Zweck ihnen geweihte

Altire. Beim Aufrftoneii alten Steinbruch -Schuttes, welcher durch des

Bergseblbpf in die Hdbe gehoben worden 9 fand sich ein ans Trais go-

haoeDer Altar, der, wie die tuscbrifl ergab, den Hercules gewidmet

gewesen. Im Mittelalter wendete man die Unkeler ßasaite überall in

weiter Verbrettung an. Viele Burgen der Ritterzeit, die Fundamente fast

«tter grteaeren Bauwerke, selbst jenee des Kolner Domes wurden dnrans

•rriehtel n^ s. w« Heber eile Unassen steigerte sich im gegenwlrtigen

Urhudert die Benntsung des befiraglen Hateriab, so daas in Wahrheit

. kaum zu begreifen isi^ wie der Berg das zu liefern vermoehto« was man

ihm entzog.

Wenden wir ms nm der iUlastrqihe u, deren Schildemng Absicht

der Kongernth'iebnn Schrift ist, nnd welohe, wie berichtel wir^

nicht die linijga und iMln* Bneheiiinng aolch« All nm Unkaler Berg

gewesen.

Das Gemeinsame für alle BergschlUpfe liegt — wie dieses aus der

48esehiehte «nUreieher Epeignissei mit dem Besprochenen mehr oder wenlgor

•herehMthnmend, mt CenUn behennt ist ^ in dem Vm^Uniisn, dem

iigend ein Lager von einem Schiebten- Wechsel mit geneigtem AbUsllo

gegen eine nicht unterstützte Seite nach und nach erweicht und ein

Abgleiten der 41ber jenen erweichten Schichten befindlichen Gebirgsmasso

itatt bntb Bns Unkeler Bnsnlt-debildo rnbt tnf «inem ihm wgebArigen

Coi^omernl nnd whrd dnnh dieses Sohlen-^Gestein vom tiefer noflroten-

den Thonschiefer geschieden. An der Grenze sind Conglomerel nnd

* Tfaonschiefer in so hohem Grade verwittert, dass beide zu einer Topfer-

thon - artigen Masse umgewandelt erscheinen. Die an und Tür sich weiche

ghonschiehtn, welche eieh nnter dem Basnlt- Gonglomerat, mit nicht on-

hntmihtlieher INgn^ «her das Beif-Gebingf virhreiUI, ist un Zeit-

IMnof, dnrrh Einsickerung atmosphlriscben Wasaers, mdnr nn^ mehr

erweicht nnd schlüpfrig geworden, die aufgelagerten Massen haben mit

ihrer Schwere abwürU gezogen und so entstand die Butschung. Zu den

«umhtigsten Bhlnomenen des Unkeist taysehlttpfs ffeh«ren ohne Widor^

ndo dio dabei «enistandnnon Mnngen. ImJanoar*-liMmt ISdrd nimlich

dieses ergeben glaobwOrdige Nachriebten — erheb sich, inmitten dar

Strecke, welche Tor den Basalt- Brüchen liegt, das Baoquctt m dar

i^iy u^cd by Google
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BerjTseite der Landstrasse an verschiedenen Stellen «n eWfe Bolle ond

masste zu verschiedeDea Maien abgetragen werden. Mit grössern und

Udoem Uoterbrecbungon bieUen die Eebungen an bis zum December.

Mharaoboi kalte dio' FsCteraMBer an dar üLaiateiU RiMa bakomman

nd aianla durah aiaa saia cnatal wardaa. Am 19. Baaaaibar nh aum

wh tm Abspriessung der letztern genöthigt, allein wflhraod des Geichfiftet

i\\eg die Landstrasse an der Bergseito an mcbrern Stellen bis auf ein

Driiüieil ihrer Braita fo »abr, dai» ein Uqiwerfaa der Fobrwarka nach

dv Tbabaita hin la ArchftaD war. Dia Erbahangaa vordas swar ohM
Tenog abgetragen, tllaio nan aototand ia dar Milla dar Sirasia aiaa

Spalte uacli deren Länge ziehend. Am 20. December, Morgenf 3 Uhr»

bemerkte die ausgestellte Wache ein schwaches Geräusch und um 5 Ubr

Dihmeo Uabiiag aad ZerraiafBng in dem Grade «i, dais aia Frachtwagen

(die Pfarda waraa aoah ahgaeehirrt}, Toa dam aa dar Bargaaila «ah

irtind— Sleiabrneh- Schalt tttardeebl warda. IKa Bewegung nabaiftal^

ao Heftigkeit zu und war mit Getöse verbunden; der Boden in den

Steijihrttchen erhob aich Mauer - artig , grosse Basalt- und Conglomerat-

iMMa trataa hanrar oad inderten das gaaia Strassaar- Gebiet ia dar

Vom, wie «olahaa laser Varf. aasAhrliah faaiahteib*« aiaa BaUldaraaf»

iiwileharwv Ihai niahl falgaa kKaMo, da aia HuMrairaaf aif Bilaalioaa^

itirten und Profile nöthig machen würde. Aus allem ergibt sich, dasa

Mlbat die Haupt - Katastrophe nicht plötslidi, sondern ununterbrochen and

iichwaiia slaUcalBodaa hat Uatar Tialui Bargaahlttprea fisibarar aad

ifilBrar Zaila« hannl «an «ahnra, walaha nit daai bafffudbaaaa das

HaiMa habeo, daat tia aa Baeatt-Bari^ vorkanauift and nit Bodan-

Erhebungen verbundeu waren. Letztere Thatsachen dürften Überhaupt

aicht so gaoz aelteo und eine nothwendige Folge der Schwere fester

GabirgirMaaian lefa» düa aiit ibraaDmak auf aiiUe odar veiaba fiabiah«

lea Vwkan.

Atta dia tieh fir dia fiaaehiahta dar Variadarungen laaarar Brd*

Oherllche interessiren , werden mit uns dem Bonner Geologen Dank

«isseo, daaa er daa Uokeier Ereignis« so u^ifassead und grUndUah

idaldarta.

€L Cm^lßi Taciti Opera, — Emendatii et commentariis instruwit Ludo"

ticMt Doederi§in, — Tomus aller. — UalU, i847, SwnpUlms

8*



36 Tadii Opera. Ed. Döderlciiu

LaÜnorumf emii wronm doctorum emendala et commentonit

nulmcia, eoniiUo God. Bemkardff imtiiuia. — Par» F. C, Cor-

ndn TaeiH Opera, Tomus It. Hislorias, Germaniam^ Agricolam,

Dialogum de Oratoribus continens. — LVJII. S. Prolegomena.

P. I. Hiiior. 324 S. F. IL die übrigem Schriften (nebü 14 &
Mem) 200 S.

Ref. bat im dritten Doppelliefle des Jahrgangs 1842 dieser Jabr*

bftcher den ersten Band dieser Aoagebe angeteigt, nnd nach i^euiea

Werlbe so würdigen geaocht. Er kann gleichen, ja wohl h(>hem Werth

diesem Bande zuschreiben, da dieser Band die versprotijeuen Prolego-

mena enlbält, deren erstes Capitel de C. Cornelii Taciti vita

scriptiiqae handelt, auf 2 1 Seiten, das sweite, bis S. LVUL de T a c iti

sermone. Dass diese Prolegomena schon dem ersten Bande

hätten beigegeben werden können^ wäre freilich für die Beurtheilung- auch

des ersten Bandes ta wünschen gewesen: doch liess sich auch aus der

Praxis des Heransgebera ein liemiich sicherer Schlnss rttekwirts anf seine

Theorie oder Grmdansicht machen. Das erste Capitel ist mit -dchtbarer

Absiebt eich kurz zu fassen vom Verf. behandelt. Dass er über die Le-

bensumstände des Tacitos fcnrs ist, ist sehr natttrlich, und bei den weni-

gen Nachrichten, die wir davon haben, hinreichend. AosAlhrllcher ist er

tther die einiselnen Werke, deren Charakter, Zweck, QiieRen, Aechthelti

und Verbreitung: wohl zu kurz ist, was er Uber seine Vorgänger,

die Heransgeber nnd Commeatatoren der stfnunilicbejr, wie der« ein-

ialnen Werke sagt Wbr verlangten nicht gerade eine Anfsihinng

alles Vorhandenen: aber es ist doch ans Liebe aar KOrze manches Be-

deuteode übergangen und manche angeführte Leistung aus blossem Stre-

ben nach Kttne nicht in ihr gebtthrendes Licht gesellt. Vielleicht dachte

er sich aber Leser seines Werks, denen dies genüge. Dass ihm aber

Alles daran lag, sich kurz zu fassen, sieht man nicht bloss an der KQrse

der Noten unter dem Texte, worttber er sich schon in der Vorrede zum

ernten Theil erfclirt bat, (is. nnaere oben citirte Anteige desselben} sondern

ancb ans dem Schlosse der Abhandlung de Taciti sermone, und

zwar p. LVm, wo er erklärt, es wäre noch manches zu sagen: de in-

genio scriptoris et quid de rebus civiiibus ac divinis

peranasnm babnerit, dedoctrinn ejusdem et fide et arte.''

Er habe jedoch Einiges angedeutet. Anderes, was sich nur wwtliulig er-

örtern Hesse, lieber gar tibergangen, zumal da es bereits von ausgetelch-

neten Männern gründlich nnd ausfobrlicb bebandcit sey. Die AusfUbrlich-

Digitized by Google



Tadti Openu Ed. MMein. 87

M MUMT AblMBdlugr ttb^r Sprtefce 4ei Taeit» [iN>bMiweI«

<l«r ntB llbri^ns nft Nutzen noch lesen wird , wai W. Bötticber

in den Prolegomenen in seinem Lexicon Taciteum p. XXXIX bis CIL

Bod in nebreru Artikeln des Lexicoos selbst Ablalivus, Accusativoi,

A^MlhniBf CoiQoiiclinw, Codocatio VcrbonuD, Dathrof, GeailiYM, IMm
«Hifii, iBfioilivai, ParticipioM, Plaralw, ProaonaD, Singolaritf GaraadiaB,

Sopinum, Tempora} ^esat^t hat:] diese Ausführlichkeit, sagt der Herausg.

möge von den Lesern als Ergänzung seiner wenigen und kurzen Annierk-

OB^o betrachtet werdeo, loglcich möge avch die Zuaammeostellans sei*»

er Aarieiileo Iber deo Styl dee Taeilat, und die NebeMinaiidentellaiif

der Bei<ip:ele md Belefe öflart dei^enigett Verladeniafea des Teilea

ler RechlffertiguDg oJer Begritn lung dienen, welche er entweder gemacht

habe oHer vorschlai,'c. Dies ist denn auch geschehen, wenn schon das \

UcbereiaklimmeQ nit den Grundansichteo abweichende Ansichten über

derea Aiweadaag . 'auf eiauloa FiHa von Seitea der Beartbeileadaa

icbt aasecbUeait AaataU miB eineD Tbeil dea Coaimeolars bearlhailaad

vanaaehmeD , was sich in einer allgemeinen kritischen Zeitscbrifl doeb

inmer nur auf einen kleinen Theil des Werkes beschränken mUssle, ge-

denkt Ref. die Prolegoroena nllher zu betrachten, wobei sieb dann,

isbsa Ueranshebsag einifar HaapIgedaakeOf aaob Varaolassvag febao

«M, Iber nancba kritiseb babaadalte Stellen in spracban. Zun Voraas,

aad um nicht imner aoeb Uber das ihm gana- losageode sprechen ta

müssen, schickt er die Bemerkung voraus; dass ungeachtet gerade in

aeaerer und neuester Zeit Tacitas darcb die Beaittbuogtfn geistreicher

aid iOfgfUtigar daatseber Pbilologaa aabr viel ftwoanaa bat» deM docb

dam gegeawartigea Haiaosfaber, der sieb aaf Tarsebiadaiiao Gabiatai daa

pbilologiscbeD Wissens schon so reiche Lorbeem gepflückt hat, aoeb abM

recht ergiebige Nachlese für Kritik und Sprache- und Sach-Erkläroig

geblieben ist, die er aa entdecken und zu behandeln veotaad.
'

Es bat ia naoastar Ml ein wahnobaiaUab janfar prcmiNher

ScbriaiaBa, JoL Haid, in eMem SahalprogranB a» flcbwaldiitt tmi

J. 1846 den Agricola, der Ton Waleb so boob gestaUl worden,

tier herabgesetzt und als des Tacitus anwürdig erklärt. Mit siegenden

Gegeagranden hat bereits Prof. Halm in den Hdlbgr. Jahrb. (1846

4s Doppelbeft} die Grinde gegen die Aaeblbeit in ibror Miabtigkait dar-

gesldll, nnd Hr Prf. D. stiainit Ibm p. VI. f. wl Raabl gagon Jaaaii

bei. Gleicher Weise müssen wir ihm Racbt geben, dasi er aaler den

ver:»cbiedeuea Ansiebten über den Zweck der Germania S. X. die von

a floffmoiator (die Weitaosebaoaag das Taaitos. Ewern 1831. a
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8. 909 ff.) ^ Qfeekrte tnd ii^leich gewCreidMli TOrtleM. 6. XL

ftoH dtrab eiMn DrockMiler Pöroponi««, ll«U« tit ob •• iw«et

Sehriflsteller wSren. —- Von dem Dialog de Oratoribus spricht der

Verf. von S. XYII. an. Er bemerkt, es haben Maoehe ihn einem andern

VdrflMor ngMchmbeta, Be&nl Jedoch nwr Eiohttidi uoUr diesoii,

mior des Verlheidigern nnr Ad. Lenf e und Bekalein. Der Verf. itl

fir die Aeebtheit. Dom die SehreibtrI von der bi den bialoritcbeo Werket

abweiche, findet er sehr natilrlicli, da schon der Inhalt eine andere Dar-

stellung und Bebandlong erfordere; es trete aber doch der Grundcharakter

des TflUnti* dentbeb benror, nimrByicb die o8|tvoxi|C9 bw gemlaii^ dureb

die dMogiicbeForak BeaUltigt werde die Aeohlbeil ober tacb dercb eiab

^Bt entaehibdeüe Anipnitataf det ?9nm Epp/ iX. 10. 'eef BieL 11. Hier

heisse es nemlich: Adiice, qood poetis — relinquenda-ja-

cunditta nrbis, — ntque ipsi dicunt, in nemora et iucoa,

Id eel ! lolitodineih, reeedeodttm est Bei Plini» aber, ib

dbMii Briefb lo dea Teeiliis: Ileqve poSüila qoiestUit, qna
In Inier neibore et lAeoi eonbiodiBtine perfiei pntna. Diese

Stelle hat Lange enerst für die Aechtheit des Dialogs angeführt. Auch

Rcperti stimmt ihm mit Recht bei, und nennt die Urlheile der Bestreiter

nobillig, ja mferecbt. lüi tvewfen Worten berührt OBser Verf. eneh nocb

die Ansgabeb von Ritter, Baeb,. Dlbner «rtd Orelli, doch ohne

ein Unheil aber sie an MIen, noch einige ältere, s. B. Lif»8ina^ Piofoenn,

Gronov, Rycke, Ernesli, Wolf, Oberlin, Bekker, Brolier,

Walther- Eckst e.in, mit kurzen Urlheilen. Im Ganzen ober muss, da

VoUstind%keit in bterarfaiatoriscber Hiasieiil nicht in Um. Dm. Zwecke lag^

wer dib Uteratiir Uber TaeUns fenan kennen lernen will, nach andern Httüi-

flrflleln freIVsn, mzöglicb vscb Hrn. RopertiV AmgAe (Hannovel',

1832—1839. IV. Voll. 8., bei Hahn). Besonders wichtig aber und gehall-

reich ist das zweite Capitel der Prolegolnenen , de Taciti sermooe^

von S. XXti. an» Der Gedanhengany ist ntogefibr IMgander: Des Tscitas

elfintbMMia fi^raebe M vcht adwbU aeme BrBndnnt» 4e eifeb aleh

Webnehr Von aaibit sfcu der «genfbttnNcMMit, mit der er aeimi An%abe

auffasste. Seine grösste Stnrke hat er in der Schilderung der Charaktere

on ihrer moralischen Seite betrachtet. Da ist er überall lebhaft and Uber

Schlechtes entraslel, doch lisat ihn seine Raachbeit sie die ernste nnd

wtnKge flsMmg vertieren Beine Kttrae ist swar m Aler Mdtade^ ihr Wesen

aber wird biabg misverAanden. (Gelegentlieb bemerkt der Verf., seine

Abhandlung verdanke viel theils der Einleitung Böttichers zu seinem L e x icon

Tacitenm, ihcils Roths Excursen aa seiaer Ansgahe des Agricoia.}

i^iyiu^cd by Google
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Im Miata ^ Kfrie dü Taatot üfg» ib dea luiitlM» Aaidrlclmi

MfM mtA def«a Wifcdaiwifar GadtHigllwil. Mm kl dMUiia dü
GNrtklflr der G^rmsfit« des Tacitui, die Job. MOllar, der Sehweiser«

Geschichlsrhreibcr^ nachahtnte, und worin er mit Tacilus in seiner Schreib-

arl ta wetteifern fiauMe. Dieses eoncise Wesen passte aUerdiaga mM
firjeaat Bttoliltia. Aber ki aalaaa aaortgaa WariMi hililal m aaiaa

Madaa oiaht waaigar kaastraleh, ab €ioar#, liviai md ikhm^UMm,

Mrtngi nad abrupt ist die Einhitungr in dia Aaoalea, abar dat Wark

iclbst stimmt einen ganz andern Ton an. Bei Dingeo von Wicblig-keit,

die EatwickluBg fofdern, feblt diese nie, doch aoab dabei ist Kürze saia

6eNli» weil dies dia Wirda aaddarEriil öae Rdawra wom aatika« Hidiiagi

Marl, wovon Gfcaro darak Nacfckiklaay art Aaaakaw dat giiaahiedMB

Müde ^wich. (Bei dieser Aoseinandersetzung braucht Hr. D. S. XXV. aa«

fenirt das in dem Panegyricus in Pisonem, der üflers mit dem Lucanua

herausgegeben ist, aiasala ttabeode Worl iatrieitas, ohae Zweifelab«*

ncMlick.} ImiaNaa balTadtaa alakl Mo« dia aaMrikika Ktm aiMM aaUkas

fttaaia, aoadeni aaeb aiaa klaillicha, ja oH akaiektkcb yaaikta, daraa

Qoelle aber in der Erhabenheit seines Geisten und GetnC^tbcs lag. Daan

\tm die bei den Rhetoren und Grammatikern seiner Zeit herrschende Ge*

wohoheii, weaigar den erateo fraieo Ergüsse, aU der Feile aad der Uobar»«

arbeitaag', cd traaaa, wodaMk dai Mflrliflba, aad ^laiabttai jlkfva var*

viKbt warda. An diasa Paaiarfcuogaa kaOpfea liek daaa maaka ilok

icbr empfehlende Textesverbesserungen^ besonders aber specielle Beobacfa«

iDQfiren ttber den Gebrauch von kUrzero Formen, ataU der Ittogero, z. B.,

Dt Tdr tauquajn, ^aa (ttr qaateoas, aapar fttr iosapar a. dgM
Malaalivaaar -loa ekill aaf «Uo, a.8* aamalalaa Ür aaaialallo;

Priniliva atati dar Darkata, t.B. Pabala Ür aoftfabalaUa; paaahft

lebar Gebrauch des Depoaens, z. fi. von uicisci, fateri; beüond«rr

hiufig einfache Formen statt der gebräuchlichem saaamiaeDfeselzteo,

S.B. ceroere fttr daeeraara Aaa. XV,ld, woiaa wir dia fiaaailuiag!

taiplN, daaa diaaar HpraakgabiaMk ait daa daa Baaiai kanmirt, dar

AaaaL VI 2« (baiaa.daaii:i, 12.) Farra aarnamna ««v^oa,
gesagt hat und dass überhaupt bei Tacitos, wie bei manchen SchriftsiellerD

des sogenannten siiberoeo Zeitalters, das damals herrschend gewordene

HereiBziebeo der i>icbtarapraehe dea augoalaiacbaa aad voiaagailaiadwg

Lalena m dia frcaa lokka AanliDakiWMa aarMria«! kal^}. 'Uakiigaag

MgtTaailaadaakprofaii^barf«o da Araiiaala aaraar— t, aia Baiiaa»

*) Eine Bemerkung, die der VetL in Biesiebong aofTadtiia S. XLYIL gleiek-

kls maobk
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hn dem es heiiel: vilam oernamas. — Wir können indessen nichl

•bwall BQitMUDao* Weoo dar.'VerCi %>B. Äam. HL 1, wo der Cod. Flor,

fibl Brvodifiviiy qaod lavif aali fidiafliMom adpalaoM

erat, Beroaldus appalsni und die andern Heraasg. appalao aofgeoom-

inen haben, ad puls um gelesen haben will, und hinzusetzt; „restilui contra

editorott desperationem'^; so müsteo wir hier für diese und noch aodero

M beaprecbeade SlelleB die Bemerkan^ niederlegea, dast die fiiarlwmuif

oa BifOBthlBliclilieilei bei dem Tadtaa oiclit ao weit gebeo darr,'daae

am Ende seine Sprache nicht mehr lateioiseh ist. Diess aber ist der Fall,

wenn uns zugemuthet wird, zu glauben ad puls um soll „zum Landen^

beiaaeo, da doch die aiia der Palaögraphie leicht zu erklärende Leaart

M anf dafl ferattadlicbo osd iiatttrUcbe ADratm, d. b. ad adpulenm

fittbrt. 'So ktaiien wir niebt-Aon. V. 10. für qiitppe lapann cvatodUo
stimmen, wenn schon der Cod. so bat, da doch QUirrBiAPSini, d.i. q n i p p e

e 1 a p s u m so nahe liegt. Und wenn Hr. Pr. D. sagt : ut XI, 3 1 . Gurt. III. 13,4;

SO bemerkea wir, daai diese Stellea venebiedea siod. Bei Curtius beisit

OS« 0 Biaibtts eastodioatla« lapsos, oad Aaa. JU, dl. stobt

• forte lapsa toz, wo aaeb das o doreb dea lelitoa Baebstabea roa

forte verschlungen seyn kann, wie oben durch qnippe, and will man

lapsa behalten ^wogegen wir Nichts haben}; so ist doch eine vox

forte lapsa noch verstäodlicb : aber Boertriglich wäre z. B. vox forte

ori lapsa, wia oboa eastodiao lapsaai. Der Ueistaad, dass aaeb

Fr o a a d na Witrterbacbo aUo diese drei Stellea losammea stellt aad aatar

eine Rubrik bringt, so verschieden sie sind, vermag uns nicht, uusere

Ueberzeugung (oder, wenn man will, Ansicht, Meinung} zu ändern. —
S.XXV1IL sagt der Heraosg. selbst: „AUa qaaedam.ae ipso qoideai ausas

saai 0 MSS. re?oeara, aoa qao de erroro librarioron eevtos essen, sod

Torilas ao obseararetar ainio plos seateatia.* Got dass er

diese Stellen nicht linderte, denn wo einmal die Verständlichkeit selbst

für den Kenner der Sprache aufhört, da hört auch die Befugniss des Schrift-

stellers aoi; er aMIsste sieb deaa das axdxiaov sam Geseti geamcbt babea,

wo Ums daaa aber aul Roebl.oalfegaa fobaltao werdea durfte: qai aoa

Tab nteNigi, aoa dabei legi Uad doeb bat er fast Last HIsi IH, 52.

alezventurerum adversaabnueret, fUrexeventu, zu lesen,

weil — Ann. XV, 52. steht: postqo am Moroni amoreorumveniss et

(seitdem den Nero die Neigaag daaa aagobonaioa soy,) ab ob diese

Stolle Etwas Ar Jeao beweisea kOaatet Uad wie solllo aiebl geradeia

sa wwerfea, d. b. eatsebiedea als aiebl Toa Taciles gesebriebea lo er-

klttrea seyn, wenn das beste Ms. DiaL 2. quae in Vatioium acri-

i^yui^uu Ly Güügl
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biitir (brüten tkd) litt» Ar ieferibiatir, da daa in dM YOilMr-

filMadai Wortea dat WaffallM der Sylba in leialil arklirt. — Bicbl%

wird DUO S. XXIX. bemerkt, dass Tacitus kein Freund von Präpositionen sey,

„sola casus potentia contentus.^ Aber wenn der Verf. binzusetzt;

«atiaa cnai paricolo anibigailatii,"iuidaodaiiAeaipliahU,Aii.XU.3&

nkiea: Ni eilo Tieia et caalallia proziaiia aibTaalum forel,

fer a vieia; ao Mttaat wir dagegen prolefllraii; dam mn aind dw
Worte olGht mehr blos undeutlich oder zweideutig, sondern sagen, wie

der Zosammenhang gibt, geradezu etwas ganz Anderes, als was Tacitus

erübleo will. £beii ao (S. XXX.) kiHnaii wir Hial. IL 33. nicht nit dan

Flar. laaeo ioiperia doevoi inoerto (für in inoerto}. Ba iairain

aavirtliDdltcfc. Daa Toranffelianda ni bal liclier daa in abaerbirl: daraelbe

Fall ist A^r. 27. (^S. XXXI. der Abhandlung) bei penetrandum Cale-

dooiam^ wir zieheo vor: penetrandum in Caledoniam (ins Hera

vaa CaladoMB nOiaa man eindringen): doch Tenrerfan wir auch daa von

Hafaian-PaerlkaaiPf WalclinndRoth nnfgenonMMne penelran-

daai Caledoniam nirlil. Und warnai aoll denn Tacilna HiaL II, 36.

tbermils ganz unverständlich, d. h. unl&teinisch, geschrieben haben: Macer

exiiium poscebatur statt ad ezitiam wie die Ausgg. haben?

Wiklich Oibll der Verf. aelbai ao Biwna, wem er 8.XXX. aagt: «Vereor

at aallia da hno Taafti lieenlin peranadenn** Ref. aeineraeila iat von dar

Xicbtigkeil and Wahriieit der Baawrliongen des Verf. in den nMiften Fallen

ftberzeugt, so z. B. betruchtet er die S. XXXII. unten und S. XXXIII. oben

besprocbeaon Stellen ganz wie Hr. Fr. D.« bemerkt Übrigeos* dasa Agr.21.

via so BMuielw andere Stellen, die er ohne weitere Bemerkug beapriebt»

Hih schon von Andern in gleieheB Sinn beaprochen worden. Bbondaseihat

Win es nna hei An. XIL 20: Hine dolor injnriarnm et libido

viodictae adigebat sehr zweifelhaft bedUnken, ob aus Hist.I. 53. 76.

«acramento adigere zu beweisen i»t, dass vindictae adigebat

io viel aey, ala ad vindielnm adigebat: denn dasa anernmento
Mht der DaÜv Iat, siehl mnn bei Uvinf, der, n^ jenem, anah 85,18,

jare jnrando ndegit sagt. Sodann dOrfle wohl dolor injuriarnm
tind libido vindictae einander parallel stehen. Dass aber libido mit

den Genitiv de s Gegenstandes derselben gesagt werden kann, dafür brauchen

wiroicbt errt Beiapieiei wie nlciaeendi libido bei CieeroTaae» 3,5,11;

•itharae Irngieiqne eantoa libido bei Plin. H. N. 80,3,5. and

AMiehes aninfllhren. Und dasa adigere abaolnt aleben könne, wie

3?ere, glauben wir wohl mit Walther annehmen zu dürfen, wenn ea

uicii aicbt ao nahe läge, eben aua libiiio vindictae m adegit in
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crgliMQ ad viadietaM, ad aloUoandaa, gmmim dat TUcitaM Siaa

«•dMaaSer. [Bald daraaf tat HOiehpabliciMiibi odionaM ABa.VLSt.

(glatt 80.) eHiit.] la der wekeran OalerMckun^ wird bemarkt, das

Tacitus mit den Conjunclionen sparsam sey, und das Asyndeton liebe,

Bameatlich, was die Fraozosen style coupö nennen. DieAoslassung: des e t

od tad haba abar betoadara bai T. alwat BifantbOnlichei. Da ittbri ar

dean Aan» XL, 8. (aiabi 9.} an, wo dareb die Aaelananf tob tad (abar

aaah eiaat Tonm an er^än laadeii n o n modo) der Siaa Terdnahelt wurde,

den Hr. D. durch gute Interpunktionen herstellt, jedoch durch einen Schreib-

fehler wieder entstellt hat. Es beiist dort io deaAosgabeo: In qaos, nt

patria aai quo defaeloraaqoa, ira maf ia aoeoaaaa..Dafcbraibl

ar aoa: la qaoa «t patria, t«! ^aof«• defaclorea ira aiafia

—- aeeaasofl — oder tMnabr, ao wiH ar eboa Zw«ilel •ebreibon;

schreibt aber s u i qaoque interfectores. In der Ausgabe der Annulea

selbst, die Kef. aicht mm Hand hat, wird er wobl defectores gegebao

babao. Das Komm aach pairia ist aber an ao avraokailltMger, da, warn

Ol irefbMM» die Worto patris aai qao^no aaigeftelU werdea ailMoa»

patris qaoqae s a i. Weaa er ava aber, aar damit dar Cod. Flor. Reobt

behalte, uns in folgender Steile annehmen heisst, es sey absichtlich ot

ausgelassen, so lüsst er wieder dea Taciius, der Breviloquenz zu Liebe,

dar Spraebo Gewalt aotbaii and gam «avantiodliob, alao gawisa aala*

taniteh, rodea: Malta Aatoaio loae iotarfaatoroa patria vi-

eiseeretar .... eoncessisse. So bat iraa aHerdings der Cod.,

aber die Herausgeber, die keinen Sinn herausbrachten, verwandelten des

tunc ia nt (soAldus} oder dum, wie Muretos und Fichena. Hr. Prot.

haiMt wu tOBO bebaltaa, dai aabr aatbabrlieb ist, «ad oiaa Coi^taactia«,

dia liebt fbblaa -darf, auppliMa. Ret bllt daftur, dasa k dam toac dia

CoBjaaeHoa eam verborgen liege. Wieabalich sidi aber eam, tum oad

tunc in den alten Handschriften sind, ist jedem Kenner der Paluographie

bekannt. Man vergleiche nur Baring. Clar. Diplomat. (^Coaip. sorib. aied.

Mvi, Tabb. 3. nd 14.) Glaiebanreiio irt aa akht aieht aa artragan m
darfitaiia Abb. IV. 14. (aoTirium Taniaaa, aaetarltata patr««
co^rcendam sit}, dass nt vor aactoritate wegfolle, weil der

Cod. Flor, es nicht bat. Wir glauben nicht, dass sich Tacitus für diese

ihm aofgedraogene Eleganz eines Abschreibers, der zufillig ein Paar Bacb-

atabaa oder aiaa ihm aaleaariiaba Abbfevtal«r»llb«rfah, tahr badaalmi

Wirde. Bbeaio waoig wmögOB wta* obs mit dar Laiart Am, XSL, 1. ta

befreunden, die uns der Verf. empfiehlt : Nee minore ambitu feroinao

OzariaraB^y suam quaeqae nebilUatem, formam, opes co»-

i^iyiu^cd by Google
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tet^trel, « dif itm UnU Matfilidni# oiUBlar«t So In*

fnSMk d«r Cdd. Plor. Afc«r 4m Pvolitaii oach •xtri#raiil, «m1 dis

hi$(orisclifn Infinilive contendere und ostentare sind doch die naHfi

liebte Qbd dem Tacitus angemessenste Ausdmcksweise, wie die Aosgg.

Mhoo llogal geben. Aecli geben die an Ende der WiMier io deo Hand«

Nhrifkei Melg «Dgebraehteo AbhAmegen ed«r bei«edera BnaiwIrinB

Fmim Veraeleaaueg geiiof, filicb u leaen. Uebrigeoi hltoiiea Mb die

beiden leiz-len Buchslaben von exarserant leicht ein fofgendes ut eb*

sorbirt haben. Wie dem aoch sey, die Lesart des Cod. Flor, erlaubt auch

kt fritteabafleate Siyl euMa naeb SeUaanbailea batobeeden ScfarifWellers

Mkl, «ad eise BrtpfbUiog von eonleederet n«l otleatarel dnndi

Ambna deea grreebieAeo OptaÜvi, um eeaedaetee, jede Arae hiUegerBi

wollte gern u.s.w., wie Waith er meinte, und das ganz anpassende

Citol, das er aus Cicero (Phil. Y, 7.} beifagt : At ille — qui hano

cDBiaetedinM liberedieeftdi exeladereiy iaiiiieitiaa mibi

daaaakiaTit — elM aoMie Baipfebt—g Urta Mk Mb JedenMi
mMHea. Dm AnalanieB det mHbferbnan «ad mamlrar aedeta Seit«

Wörter, welche Auslassungen S. XXXVI. und XXXVII. zur Sprache kom-

BCfi, bat auch leiue Griaseo, und der Verf. sagt selbst: „Sed sunt tarnen

Kbeitalia eeKi deei^ae loea^^ aar debm er dieie Grieaaii weiter

m^ ibTaeHaa aelbfk, nach «aaer Uebanengoig, gelban beben nag. Weng
Verf. aemlich Agr. 9.: Nvlfani ailra peteatalif yereenaat

teen (aus dem Cod. Flor.} und dazu agebat suppliren heisst, so bemer-

keo wir zuerst, dass, statt agebat, wegen des Abetraetams potestatis,

(iH keine sQlebeFenoaücatkHs wie bai Cie. Mar. S. gra?iUlif aeveri-

tilii^ae perseaa, saÜMt, iadoebatadahilBargedaebl werden^ aon-

aacb Bleliea «inte, wie QwM» fast Or. VI, 2, 86: qaorett
ivdoere personas quid attinet, nisi nffectiis assunriimui?

XII, 8. 15: personam induat judicis fingatque apud se agi

caDiam, «ad daM die Car Autlaiaoag veo age^b al bereili ?oa Um. Fiof. D,

ii der Uabaiaetoa^g dte Agtieela (1817} citnrtaD 8tdllett daa iiabi b^
«wea, bei leboa Drenke benMitt aPwaitoei bH die 8obreib«ig nall«
lUra potestatis persona (sc. erat, i. q. apparebat} ganz im Geisle

<ies Tacitus, und das m wohl nur durch einen dem a vom Schreiber an*

g«kim>an fiobwair eaialaBden. Mtleai iai onarittetbar ^rber im Vorder^

Mbe, obi orficto-aatisfacIvBi gteiefafiilla erat an ergiasea. Btwaa

Aadcrfet ist o. 19 (nicht 10,wieS. XXXVII. steht) nihil per libertos

Hrrosque publicae rui, wo wir mit Walt her, der mehrere

Bdipiele aofttbrt, das ag e r e für nneatbebrUcb halteii» so sehr aacb Pr o»ke
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4afeg«ii eirerl» TmoMiliob, weil Brnofti» dem so Etwa lowaiiM wider»

Mr, geragL batCe: illiat certe •llipteoi exenplt raqoiro.

Dagegen moft sich Ref. tm Am. XIV, 57. (wo die Flor. Handtelir. Nee
ultra mores hat, wo Tac. die Erzählung forsselzl nach Einflechlung einer

Rede von neaa Zeilea ia der Oratio obliqua} diese drei Worte ala seibat-

•tisdigeii Sali aimerkeDiieD weigern, wobei talit so ergiosei aey, Q>-

geaelitet der Verf. deso aegt: ^ore meo revocaTi.^ Aoaaer der Senior-

kong, daaa Mufig die Boclialabeo em Wortschiusse darch Anblngsel oder

Schnörkel entstellt sind, glauben wir schon darum Nec ultra mora
(sc. fuit^ lesen zu müssen, weil wir bemerkt haben, duss Tacitus gerne

die Diciilerapraobe Dafbahmt aod aobbüdei*}. Wie häufig iai aber im

der epiaeheo Brsiiililog dioFomel Nee nora. Man Tergleiehe norVir^.

Aea. V., 140, 749; VI., 177; \l, 718. aoch III., 207; X., 153.

Ovid.Melam. I., 717; IV., 344 und 431, vgl. I., 369. und 671; III. 46.

Sehr passend sind die Beispiele der Aposiopese, die S. XXXVU. §q

•Mgelwbeo aind, oad nreekmiaaig die Uotoraebeidaog der Brevitoqoees

(Bnehylogio) veador BIlipae: derao jooe daoa wieder in drei Arten ler-

fUK. Die Erklimngen oder Berichtigungen der hiebei aufgeführten Bei-

spiele siud auch hier meisleus einleuchtend. Wenn er jedoch (S. XXXIX.^

bei Bist. IL, 21. (Vitelliani pluteoa craleaqae et viueas suTro-

diondia mnrii prologondiaquo oppngnaloriifna, Othoniaoi

avdea ei immenaaa lapidvai—-aolea perfringendia obrnoB-

diaqne hoatibna expedinnt} bei perfringendis aus dem Obigen

ergänzt wissen will : p I u t e i s [falsch gedruckt plateis] et vineis

(nemhch Vitellianornm} ; so lieiaat das dem Leser auf Recbunog der Bra-

ebylogio dea Tao. lOYiei mgonMlhat. Beaaer iat gowiaa der naehherigo

Godaako, es dirfto wohl der ConeuniUlt wogen naeh porfringondia

eioinsehieben aeyn operibus, wie iwei Handacbr. und die Au9gg. Ton

Frc. Puteol. an bis Gronov haben. — Gleich nachher kommt noch unter

der erateo Gattung der Braehylogie die vielbeaprocheue Stelle Agr. X.:

Pifpocia oal ot Thnlo, qnam haeteniia nix ot hiona nppo-

lobnt: eine wahre erazinlarprotnni rom B.RhonaBua bia aofnnaeroThgo.

In der Abbandlnog, die wir ona so beaprechen ausgewihlt habeo, maeht

*) Der Verf. sagt seihst S. LVI. „Tacitus saepe alios, poetas roaxime, nnn

tarn imitatus est, quam ita rcspexit, ut locum aliquera vel sensus vel locutionis

proprietale illustrem cum jucundu legcntium recordatione iteraverit suisquc srriptis

intexuerit. In qua re iüud quidom saepe ambiguum est, ronsultone an insciens

id fecerit. Nemo aulem poßtarum notior et celebratior fuit illo scculo, quam

Virgiliua.^ ^
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der Verf. die Stehe km «b, und heini um neniieb erfioseii iuTeait

denoitqoe. Und woher? Weil UBnUlelbar Toraoifehl: Htie oran
Dovissimi maris tunc primumRomanaclassis circumvecta

insalam esse Britioniam affirmavit, ac simul iocogoitai

adhae insalee, qvaf Oreadas Toeant, inyanil domaitqve»

Kü folgt ein Punkt, es beginnt eine nene Periode «it diapeot« eil

•tTbale, qaam heetenai — end nnn reratanait der SofariflateHer«

Id der Pause soll der Leser , bis der Schriftsteller wieder zu Athem

könnt, den aDgefangeneD Relativsatz mii dem ja schon gesagten invenit

doaioitqne ergftosei, was nach dem nenen SaUe lyDispecta est et

T h a I e**, also dem AnÜing einer nenen Motii und eine« neuen Gedankengangei,

eiae flaike Zumirthnag ist: woran sieh dann, so abmpt als möglich, nix

ethiems ap petebat, »ie mit einem stotternden Stoss und Anlauf,

schliesst. In der Note zu dieser Stelle setzt der Verf. freiücb seine An-

iiekt genauer, aber fto nna nicht befriedigender auseinander. Er erUirl

tmihlbseb*^« aber leider SO9 datsHMnaagea bmm: wenn Tae. dm woRtai

wsraai sebrieb er nicht so, sondern Etwas, dM gar nidit in rerstehea Ist?

Qad wenn Hr. D. sagt : Tacitus hätte nach invenit domuitque einfach

ffiUaliren können: etiam Tbaleo bactenus, ut dispicerent; so

falM wir wieder: Also, warum nicht so? Hr. D« aawoftet awar, nolaü

hm Mmorabilli rel mentioaem, qaalis est hielitae hwulae iavealio, ia

ySn seatealla ^Üteseere. Wir aber aatwortea: Well er. gar nicht >dai

Mfen weite, was die Paraphrase sagt. Auch Hr. Prof. Bernhard y, der

diese Sammlang veranlasste, findet es zweckmässiger, durch UmstelluDg m
hetfaa: Dispecta est hacteaas et Thüle, qaam alz et hiame

•fpetebat, wie haeteaas bei de. de N. D.L, 10,24 stehe: aaao
iilcm haeteaas admirabor eorom tarditatem (bei dieser

Gelegenheit, auf diesem einen Punkt e^. Doch am meisten (um

eodlich diese Stelle einmal zu verlatseo^ möchten wir uns zu der Lesart

des Cod. R. bei Oronke hioaeigea, die auch Hr. Dr. Beiaeabarger
ii Dresden eaipleblt (hi der Bewillkomiuraagsiehrift des Bloehmaiiaaehem

CijfMashnns in Dresden an die im J. 1844 dort rersammelten Phüofogeii

tad Schulmänner, p. 44.3.' Dispecta est et Thüle, quamhactenus
jaisaiQ, et iiiems appetebat, wo er dann erktirt: quam nihil nisi

dapimrajaieam^eral.— S.XLaBDiaLdeOr.8.: Kpriam atVibiam«..

*) Zensus est: „praeter Orcndas quas invenerant et domaeraot, etiam Thüle

di^Qcte et clare conspecta est; quam tarnen bactenus invenit doinuitque classis

üh, Dt dispexisse et posteris nionstravisse ad domandum satis haberei; advehi

«ia ifsi et appeUera aoa poleraat, quia nix et hiems prope instahat



uom niiniB ttie im nxir^mU partibot lerrarav, ^8«« Ca*
piae avt Yereellii, nbi aati dievatar. Hiar aoH die Braebylogie

Mb batlahtD, dasa aiaa n asta, walebes dar Cod. Flor, bat, aus dem

folgenden nati ergänze na tos. Wäre nati vorausgegangen, so würe ea

aia wenig aalttdiobar: so aber ist es nicbt anr äusserst gezwungen, um^
data wir «laiaa aa (ftbarbaapt fttr eiaaa aapapaadaa Gadpnfejaa arbliiM,

laagaa, aia layaa ibanH faborea» Ibaiallbar. Paaadaaa aaloa haiiaaa

Utaae, ,,g1eiabaa« la Haasa aeyn, eiogebOrfartaeyn^, können wir

aicht zugeben. Wohl aber kann man eher dem esse diesen oder

aoaat einen prägnanten Sinn (wie florere) zuschreiben. Für seine Mei«

mmg abarwird Hr. Prof. i>.daab aebwarUfib daaMpial ana Cia. da i4aff.ll2»5b

aaftbfaa, wo Altiaai, mi Bintabaag aaf daa Haroaa aad Qaiatai, Jaaaa

fragt: nanqaid daaa babelis palrias? Am besten wäre es frei-

lich, wenn die von den ZweibrUckern aufgenommene Lesart (von der sie

aagan «invenü Sfiburafleisoli^} die Lesart einer guten Uandaebrift wira»

waiaasdaai iiTaait aiabi «ilSvbarbaübarfoigabt Data ao^opoaaob
AOiciy iaaolaifaa» aeaa aotoa blowa Varwalba^gaa ilad« aHMbI

aben keina diaaer Laaartea dar AafaabaM würdig. — S. XLI. spricht der

Verf. vom Zeugma, S. Xiil. von der Prfignanz und führt von beiden 0ei-

apiele an. Da erscheinen uns dann freilich wieder Se^aaaikaitaa» Trakiba

Saiwabfiiab aiabi aardaihalb bari iadat, wattar atwa darab viayibnifo

BaacblWgaag ait dar Uawanaba GiaaroaMar Warfca wmük^ abaraU

daasea Klaibail habaa aiöehte, sondern weä er ttberseugt ist, dass keine

Prägnanz ohne Hervortreten des Sinnes aus den Worten, bloss durch Hinein-

lagaa des Sinnes vob Saüaa des iesers, bai galaa MuwfkilaUara« «ad

atibgaa mm dialtaa muk aoabaoaahr Uabaa» apfoaoBMm waadaa 4ar(

60 ladaa wir ffiat. IV^ $S: Vodaatiae iaiagiaa ia altiladiaeai

conditus, obgleich kurz vorher vom Domitianus gesagt wird: modica
qooque et usurpata antea munia imperii omittebat, es doch

far aaauilirirt, sileatii la ia altitudinem snargliasaa» irailich ebaa

ao waaif daa tep|daBiaal ?oa i|«kia»: alliaaino ia paatas abdaaa

(aahOaalbawaadlaagvaaaoadilBaOpraTai aaaa aapidilataa^odar

die Unscbreibnng der Bipoathiart ia all i tadine m animi— se-condens

aimulando etc. oder Walthers Erklärung: in aititudiuem con-

ditns sey savial ab panilfli condilai. Aaab woMoa wir aichl garada

Mil Braaali aaMadiraa: ia aoliladiaaai aoadilaa, oder mit Barth

ia altitadlaam aoadilea itadioram et Hlararam (statt Sta-

dium qne literaram}. Am ehesten wOrdanwir noch die letztern Worte

Terttadart wliaifibeg iß alti^dinain cpi^ditna atndü atflup iiie-
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Ttoili OpiMb Bd. IMMm ü
riria» 4tti radi Raperir» £iUifwif : im altvn f •oretaa coa-

liftif kl n «•walliMB» di «ItiUdo das oidit ledtiitei kaas. Uabri*

ftasdaeUcs wir atteb tclion einaial, ob nicht in den Wort altitidiaaA

etwa ein ur^prüugliches altam solitudinem stecke, wie bei Senaca

lad Quintilian altum silenlittin vorkoouDl. — ^Yi lio. ö. i»t laMi

divi Uiat IV^ 54. Hat! 55. —
IMi na irt Zät •innlankea, nm dia OrünMi, dia vor w

ileckee naMten , an nbenichreitea ; so gerne wir anoli aoeh eine RaUM

TOD Capilelo durchgangen hüUen, um nicht deo Eiodruck eu veranlassen,

ib bitten wir das viele Ireffliobe und Eii^entbttailicbe dei Bacba vendiwie*

gea oder k H^ynai gaalallt. Wir berafan nn's ttbrigane anf mar an-

«fewaandaa Vrtbail flbar den enien Tbail daa Odderlein'aoben Tacitna»

im wir oboa anfithrten, und über den wir mit Recht diesen Kweiteo an

Gehalt noch »teilen lu dürfen glauben, wenn den Herausgeber schon, nach

BMerer sabjectivenAntifibt» fein Scbarrsinn laweileu zu weit gerührt hat,

lad er inlar die Ton ihm anfgeilallten GmndaVtie, CSaaicbtfiinnbte nnd Bngita

BiaibBi biBianiaf, vaa aieb nach aaierer UabanKBiignng aar bhI biebilaai

Kwaage in diesen RabmcA spaanen lässt. Das Aeossere des Bache» ist

«Irdig.

UK 1847.

1 Vtber doM Studium der Orieehisehen und Hömi$eh$uÄU0r^
thümer. Vorgetragen am 87. Jahrestag der königl. Akademie

der Wissenschaften ron Ernst von Lasaulx, Mitglied der

Akademie. München, i846. 14 & an 4.

2» VAer den EntwieMmngtgang des Griechischen und Römischen und

den gegenwärtigen Zustand des Deutschen l^ßbens. Ein Beitrag

iwr Philosephie der Getdheh te, Vergtttei^ am 25. AuguU 18^
im dar VcnlL SitMmg der ifia^l. Akadmia der Wieiomekaflam

9on Brnei pou Lasauls. München, i847. 28 5. tii 4.

a. Uiher die Bücher dae SM§e Numa. Ein Beiirag aar JM^tef-
fkUoeei^ tan Brnei vom Laeaulm. Jia dmÄkhmiü. d^aked.

d. Wteeamduiflan S. 8f—Ida, in 4.

Wir stellen hier, wie wir diea in einem ibniicben FaRa andi

Wraits froher in diesen Blutern gelhan haben, verschiedene Abband-



4B LtMUilx: AkadMiitch« Sclriften.

hnfen deMelben Verf. imaniBei, da in ihnen allen eine gleiclie Belmd-
hmgsweiie und eine tiefere Adtoonf dee AHerthnnu ticii kund gibl und

diese überden getragea ist von einer Nielitf, was anf den Ge^nslaod Be-

nag bat, ausser Acht lassenden Gelehrsamkeit, die hier nicht als ein todtes

Aggregat von zasammeugetrageaea MoUaeo, »oadern als der reicbbsltige Stoff

eraeheini, der geistreicii and gewandt su einem Ganaen Terarbeitet iaC|

dem er als sid^re Unterlage dient, wihrend die Klarheit der Darstelloag

einen gnten üeberbliek gewährt und die Ergebnisse der gediegenen Por-

scbung leicht zusammenrassen lässt, auch in der ganzen Art und Weise,

in welcher hier oftmaU ältere Zustande mit ähnlichen der neueren Zeit

in Verhmdnng gebmeht werden, jene hesser erkennen and richliger

wthrdigen lehrt Bhen dieses aber ist Etwas nicht bios m AOgeiMiaen

wttnsehenswertbes, sondern sogar nothwendiges in unserer dem Al-

terthum, das man nicht kennt, oft abgewcndelen Zeit, auf welche eine

solche Bebandiungsweise noch eher einen Eindruck au machen im

Stande ist.

Wenden wir m mm nnr enian Abhandlnng, so mOeh(e ea in der

Tbat schwer seyn, die geistretebe Darsteliong in einen Auszog zu bringen

oder vielmehr darin zu verkümmern, wohl aber wird man verlangen, doch

wenigstens ttber die leitenden Ideen des Verf. und den Gang, den er über-

haupt ia der Behandlmg aeines Gegenstandes nimmt, einige Kenntnim n
gewumen. Der Verf. indem er anf das nntergegangeae Leben der Vfliker

des Alterthums einen Blick wirft, socht aus dieser Vergangenheit das henror-

Euheben, was wahrhaft Grosses und ächt Menschliches darin liegt, was

nben darum, als That des Geistes, auch heule noch lebt und wirkt in

iin?erginglioher Frischei Es neigt snvflrderst, wie es in der bildenden

Kunst fortgelebt bis anf die grossen Schöpfer der neueren Kunst, und auch

in ihuen fortgewirkt: erzeigt, wie sich dies ebenso im praktischen Lehen,

in Kirche wie im Staat verfolgen lösst. War doch, nach dem schönen

Ausspruch des Aristoteles, der Staat den Alten eine Vereinigung freier Men-

aehen: Freiheit iumI Becht, nicht Furcht und Gnade sollten darin wnllen,

nd wo Eines Emiigen WiUkihr hamcht, da war ihnen kein Staat mehr

u.iyu,^ccl by Google
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JAIHBÜCHIR DER LIIERATDR.

liiigiiHU t AkademtocUe Scltriflen«
• • • • •

• •
•

U wddieo Yergteicbaiigeii mit der GegeiWirt qm tferei AMchmaBfea

che folche Ansicht führt,' wofl«» wir hier nicht weiter erörtern, die nunich-

facbeo Parallelen, die sich hier bieteo, die Betrachton^ der grossen

poliUscheo Fragen, die das Alterlhum bewegten, wie fie nicht minder an*

tat Zeit bewegeo, die eich ui ihrer Liisuiig in Yenchiedenditefi Geiet«

bbher Yennchly ebeofelb dbergehen, wohl eher' nft deM Verf. deren er->

iMeni, wie wir, ungeachtet wir in dfeteii Dingen eine ^weileasendfBhrfgiB Ifer-

fahruog vor den Allen voraus haben, doch darum immer noch gar Manches

dtfie von den Alten lernen können, im Regieren, wie im Gehorchen, auch

iübttOidere in der Geaetsgebuog, worin, selU der Verf. hittin, Frankreich

ni|«ionnieB, keiM eih hentige^ Sleet die pmdentia' eivilie dar tOner

MTcickt hei ' ÜAd dief, aekten' wir lii'^eiag eof Dentachlind hioxö, troti

allein dem Alles verschlingenden Studium des Römbcben Rechts, wie wohl

dieses Studium Treilich oft weniger auf Geist nod Wesen des Rechts

tiiidrtet ist, nb enf die Spiiifindigkeiten und ContrOTerMs einer eotertetea

löt, die wohl gedgnel Üad, dnreh die letie nnd den Waat 'der wM^
Ml BeitimniBiigen' tif ei^rOckeo und am * alte Ansehtaong 'des" Beeiiti'aBd

illgemeiner Rechls-Grundsdtze zu bringen. Wollte man nun einwenden,

dtts die Verfassungen der beiden, in ihrer geistigen Enlwickelung am

Miea forgeechrittenen Staatea des AHerthnms, ' Athea^s und Roait, anr

MlererlhiraagaB ireraa,' alio atf eine YerblltnlMiiMig 'gtolagaltiBBscheB-

aU lad auf bestimmte lokfcle "VerhlHnisse'' berechnet, tö'erwiedero W
danof mit dem Verf.: „aber es war in jenen Staalod viel staatsbürger-

liches Leben und acht politischer Verstand.^ In dieser Hinsicht hebt der

^erf. Bit Recht die Verfaisnng dea Servidi Tallias benror, y^dm Begrttfa-

tei dter bürgerlichen Baehtsordaung h Rom,** aaek der schbnaii Von
Verl hl der Note aagefUhrtea Stelle des Urias L, 48 mi de^ Gfcero

|ro Sest, 58. Sie erscheint dem Verf. als „der erste gelungene Versuch,

Fürsteooiacbt nnd Biirgerrreibeit zum Gedeihen beider zu vereinigen, sie

iitöie enta TarfbrnagiaHiiige Mooarehia, worin die Biemeata jeder gntea'

mjabfg^|.]»«ppallmlt' '
'

'
''-^4' " "
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StnImifMiOBf, d«! Königs, dei Adelt und des Volkes If^cht, jede recht-

m iiügiioä, «ÜMMidi giniMMVmt.'' Ulli mmvAt AÜ laiiitef^

dltefi? Wm W4>IU« Ci€-«ra ia ««weiB -^u^ uU«r die \fijiiuy»Mttg

eines SUates Andres^ als eine coustilutionclle Monarchie? Und wie schon

hal er ^HatCe&M^i ^''eliteii, taa' gtackhcherWeise iiWli'tafttQgliclMB

Boehe teniet Werket dorchgeMirtt ffier ebo lolltee wir^ den gieicheB

2iele tuttrebeed, niekls voo te'idllltif- Itoreee kdnoeB, deren getvnder

Verstand und natUrliciie Anschauugswei^ie nicht durch so viele Ilemnintsse

|<|lr.übl war, die uns^ t>ei gänilich verSodei'ler Lebensweise und Sitlefi^

QRwiilkttbrlicJi eolgem IreljMi.l Hier, liegl eie wehrec SckeU m Altertbuii

Yer|)or^,^<^ wtkrh|ifttg f^oicli lanjie.wiQkt ^iiHt^fbeolel itt, t^d schwer-

Veh j.e ausgebeutet wcirden ktno. . Alier niebi blot dtrin, auch in ntn-

chen andern Dingen können wir Manches von der Sbalsweiäheit der AUea

lecoen, im so mehr, als es meist Gegenstünde sind, die auch jetsty

bei to i^tocbea. df,ni. G^eufiiywesfn • «ujl der ErbtUosp dcji ^eslebeodeo dro<»

beodeo G^ribren^ die A^ftierl^iifteit- der Sta<MsmäDivBr gepi betonten ia

AospnDeb .Bebmeii. Umer Verf. enmrt hier besonden. tn die Weisbeit

der Alten, wie sie sich in ihrem Colonialsystem kund gab, mitleUl dessen

ti|}^^jdes Ueberma^seaLj.il^ef Bevölktiriirig sich epMedigendv uijd diese in der

Gpfoiifibeil, aod K^H «i;bie!tei^ ihr^GedeibipD löijdefjtftpi W|4 nebjP*

te«; er er^i^qert tn die Jogead^rfjebuag der .Gneebee, sovobl io typi-
scher wie in gei&tiger uud itiübttsondere auch moralischer lliiusicht; milteist

^iejer
.l'*'^ff«l^?^>Jftft..fW«*, 8cböf,^Schlnss-Worjf ^es Vqrf. anzuwen-

ip l(<ra.9jeii i^^d ^K^Oii iiq<I Willen ^elapgeofj^e ,MleiBpcbe&

Vnd tot diepeiD Grunde, da ein grosser und nicb^ der soblechtette TbeO

unserer n^pdernen Bildung auf griechisch römischer Grundlage ruht — denn

von den. Grieche^^ isli, ^diif europaiscJi^A ßild^g ausgeg%|i|gi^, tit iiaben ihre

iit ,et,gefefbt;.|if^ d^n 5»bj,^lir«aJfiljdii^gf^pgf). dpr, enropljf€^9,11 l|en«Q|i-<

beit geifiiss, dtst (j|e;WiHeoaebaft|ielie Bildong dtis edletea Tbept -der-Ja-

gend fortwährend a^f^. .^aa ^t^a^diu^ 4e;i ftJMs^f;|^p ^Ui;rjUMin^> . gf^fcMadet

wird." 9,^^ ' 1 '

'

/ tI, ;

wie ancb bier^ t^jatibei. def ,gfiec|;i9<#7^

lichcfn eip .Tiel tieferer Zfisf|iQinfiobiHBg l^erftcb«« tls.geFöb<iiich angenfMOr.

fliea wird, ^nd wie nicht Mos dM Judeotbum, ^aoj|dern,^ufh^d|||{^H^j4^
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täim eine Vorstofe des Chrislealhums bilde. Wie «ehOn ind gMBtrekfc

4w VoC Aaiielil fcbM mabmcU m 4«f BalMwIlMf mmälmet

fl|lle» ttd fdiffUlMi teclnniigw dar GriNhen oiM ftMr iitii

wftliireii f^ucbt :kot^ freiM tticlit öhne ih^üw^iii^D Widertprveb:

«In wird den Lesern der Jahrblicher uas der frühem Besprechung mehrerer

dahin eioschtagigen Schiift« r des Verf. noch iu Aod«ttkca «eyii

liüdi w«Mk0l .iioh d« Vatt IS. II» m..d9m tedte d«r fOfMMei
iltartktaier« üi» 'bei :d«i AlMn '.«Haludtay din- AÜnt irie iddi

Biidt der MtiowMa CeiÜiichlifortchoBf ' M denelljeo iiidao : ood

hier verweilt si^n Blick iosbcsondere bei zwt\ Mönnerft, ^dic MarkUteinea

fAiitb tn der^riiza de* «efat liellimiMhco ond des eig^oUittmlich rOnii»

Wbit MeM dMkea«, M>i«r»tflr MnMtib^ .inffoidini^ bar da« fifiih^

dhia ArUU4«ldf adW dadi Rftoni^ ;ViafYoK>

I* dar Abbaddkiiig' I9r. II. ^eht der ¥cff. ebeafMd ma deia allge*

neinen Salze uns , das» Religion , Sittlichkeit und Recitt za allen Zeiten

4k idaaleo Wurzein des meittcWioliao Lebens der Vülkar faw^aiaa$ waaa

dteia faMill «ad labeadif .larao im naÜDiakav toakartiafav ao fiaAMa

Am Uba», rmi 9umb falkdfan^ iriaab.aavor, ^ibraad laa abgtHM v«i

ihtenhaHlot iMefde vad aiisttWia. . Djasaav' dtiM» (die aibera irdataraatf

der 8egrt0b vOn Religion, SiHtichkeit und Recht ho«)h aülier be>tRnnitca

SiU «aodet dtim der Verfasser asf GnecbeoAaad an^ iudem er uai

M »Mia^ 4}m^um 4db->BalaiiathaipgdBg .:idte>{ CfMdacba»' Mmü
«wNbH «rt S tft| aat tdaa idatopraobMa AfwiaMaor ^ 'K«^
dar bOdtadea wie dar tadeade», libergelit, baMea -daaar -alfer.kii aif

die letzten Zeiten des Verfalls des griechischen Lebens nater eiaaai

JaitioianiM verfolipt. J)aran knüpft sich '(S. 11.) eioa weitere Brörter*

aai,A daa «VatbiUtaiaa jdaa «HlMfluef wail m ibr garada Jtm mMm
m dar WMwMI Ciiacbaiilrtda8adaatmg AarfdilwH,/aar VolhüBii|iai

balrifll) in wia M« dia IMafOpbi« ait «ttar Theologie ürsprUiigfiali

lllTfiaa ;es Ton dicAem S. 15. beinst, er hahe unter Auguslus au der Spitije

der ersten grossen von .Asinius Poliio gt'griindeten, im Airiiini des Tempels der

Freiheit auffjestelllen Bibliothek gestanden, so wissen wir für dieses anrh von

Andern ausgesprochene Factum keinen Beleg aufzufinden : keine der vom Verf.

tn^pfUhrten Stellen ans Oridius, Pfinins und hidorus legt daftir Zeugfiiss ab« Altei

hesclirlnkt sich vielmehr, so weit wir wissen, auf den von Suetonios (VitiJali

Caes. 44) erwuhoteii IMan des Julius Casar zu der Anlage einer aus Gr^i^chisch^

.wie Lateinischen Büchern bestehenden Bibliothek, deren Ankauf und Anordaaag

Varro besorgen sollte. Allein Casars Tod unterbrach die Ausführung. Oaaa Aa-

fostos sich zu gleichem Zweck des Varro bedient, ist weni|{fleos dareb'bala

beatinaites Zcngteba dargeibao* i .i f /. l v:.i.'

4*



bnodett, dtoD voo ditMr «cb Uiteiid, MÜMtliadi^ die Lösan; der bdcbftea

PfeobiMM to Mpmm TtnacMef wit «e mmi VolkifMmb ui «m 48«-

fwate trat vad » sofin mr AafÜiiHif dMteibiP aülwlrble, dan
aber als das Cbristenlhuiii auftrat, diesem gei^eobber die YerÜieidigaog

und Erbaltoog des nuo freilich in gans andrer Weise aufgefasslen Götter-

glaiibeiM ttbernabm. Von diesem Standpnnbft d«r Betrachtung aas wirft <lar

Vafff.MNi ataaaAliak aaf dia ftiharei PkilOMph« Totlbalai aa, wwall
toa bwbaioadara bai Plalo aad Arirtolalat, aa aa aeigen, wia a«b
sie an die Götter der Volksreligion nicht mehr glauben, ohne darum in

aiaa scharfe Polemik mit denselben zu treten , wovon der Verf. die GrUade

aaiagebaa laobt; ar xeigt namenUicb, wie Plato den Voibacaltos ataU aul

dar grtetäa Scboaaaf b.sbaadait, aa das Mylbaa dia rfUlieba BaiaalHf

barrorbebt, ja aelbtl w aiaaraiebar ytbeadicMBaf aiab fafalla; ar aaifli

wie auch Arisloleles, dem wir hinsichtlich der Volksreligion noch we-

oiger zutrauen dürfen, sich jeder directen Polemik enthält, vielmehr in

fiaabea dar ftcligion die grössesle Erfurcbt vorschreibt; aad wie dia

apMaraa, ia lo weil aia Mahl fBiadlieb deai Valba- aad Staalaaallaa aalk

fegealralaa, diaaaw viabaefar ui Sbia aad Gaiat ibrar Pbilaeapbia aa de«-

ten und aufzufassen bemüht waren. Bei den Stoikern tritt dieses Bestre-

ben am augenscheinlichsten hervor, ohne jedoch, ausser den Kreisen der

Gelebriea aad Gebildalaat beim Volk, d. b. bei daa Maiaea Biafaag aa

iadaa, aad Miaalm baMaa wir aüardbiia A.JLIaaaf daa Veit Ar rieb»

tif , weaa ar vaai Valnglaabaa aaft: ^aebM feHaila fitMaa iai Labaa

war sein Verwachsenseyn mit dem Staate, die Macht des Uerkommeaa

aad der Gewohnheit'' (S. 20.)

Mit fieicheai interesse wird meo aacb deia Verf. fol^ea ia dea^

waa ar bbar die Rafttricblaag^ dea |ialiliaebaa liebaaa der Gnacbea, ma»

baaaadara der vaNelüadaaaa Bagieraagafonaaa aUl MklMiehl' aaf PM^
Aristoteles und Poiybius bemerkt, und mit einem Rückblick auf Rom be-

schliesst, um dann der gewichtigen Frage sich zuzuwenden, in wiefern

diese Zustiinde der alten Welt auch bi der aeaera Zeit, in den Lebea

der Völker aad Reiche bervartrelea. Ob aad was aas dea dort erkaaalea

ZetUttdea» aaa deai dort bervortreleadea aatargeaiisa beatimalaa Batwiek'-

laagsgang auf uns, fUr nnser Leben und ensre Zustünde, aieb aaweadea

leise (S 2i fl.}, und zwur in un^e^n politischen wie sittlichen Zoständee,

in unsern religiösen Verhältnissen, in der Kunst wie in der Wi$senschafl,

Was die erstere betriffly so ruht ia Deutschland , sagt der Verf^ der

Scbwerpaukt der Verfusaag aoeb ia der Forsteaaiacbt ; da die Soeverlaitll

aerar FOratea bistoriscb taiaaiaieflbingt aut dar Aaflösaag dar idaalaa

i^iyiu^cd by Google
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IkM det rOiBtf€lieii Katstn deutoolier NatioiL, so wflrde AritloMItt, WiM
er UDsre Zustände sühe, yielleicht sa^en, wir ständen im Stadium der

Olifarchie, gegen weiche der Demos anzuwogen drohe. Welche Zukunft

m toMeh hefwmwU^ btdtrf kmmr weitarao AnatMuadetaatiMig. k
db wtüaffM Wflatdie dea Veft bot Abwedhnf der Mataw, welche

eiaer gHozUoken finlfeiaelon^ iller febnndeoen Kräfte nd der AaÜOsung

der nationalen Ordnung drohen , stimmen wir gerne ein und empfehlen

daj, was über nnsre sitUichen ZoaliBdef ia deeeo wir nur ein immer

NhwidMre» GeeehMil tm erkeuieD vermd^ea, via aber die polüMmi

«d nKgilbm GegenaMie ummt JSeü, tfter dw VeriMoif ii Hmm
üdWiiaeiiaeliefll weiter Uer benerirt ki; der Beachtung und Bebersigung.

Die dritte der oben angezeigten Abliandlungeu berührt eine» höchst

Tcnrickellen GegeostMid der Literaturgeschichte, da es sich hier um dai

VM darMebrMU Mverer Mebrleo beatriWeae oder doeb besweifelte Da-v

lefB TM Mehem dea KOeigs Nmm haBdell, toi webbeo io Mbrerei

SteSee der Alten die Rede ist, inabeaoiidere in einer durch Plinius H.

N. XIIL 13. erhaltenen Nachricht des allen Annalisten L Cassius Hemina

TOD einem im Jahr d. St. 573 beim Uitgraben einea Ackers gemachte!

Me diner Btteber Noai'a ii dem Sergio deaaelbei, Md der eif deo

Mll dee Ptaolor fMkm arTolglei VerbreiMDf deraelbeo. Aoeb

Vaiie knie, wie wir eoa Augustina De Chr. Uei VII^ 34 ersebeo, toi'

der Sache gewamst, über die auch Livius XL, 29. einen nähern Bericht

eotbiilt, wonit skh noch die Angaben bei Plutarch, Valerius Maximu%

LmMn» nod oiM kine Molii, welebe bei den (tweifelbafteB} AveliM

Vkur De viria fllielribw aich Met, mbiodeo leMon. AHe dieae

Naebriebtei aCeUl der Verf., elf Grundlage aeieer ganzen Untenoeliung,

zusammeo, und prüft ihren Inhalt wie ihre ge^enseitii^e Uebereinstinimung

uod ebenso ihre Abweichungen und Iheiiweiscn Widersprüche : über den

iiaap«poihl: dia AnlBedei der Btteber dea Nttm, die Zeit dea Fiodea,

Mi d« Yerbreobeo der BBebcr aind lio eo liemReb eiiif; ttbor

dae hbeH dereelbOi tfeboi milder, ebeoao Aber dea Verbreonei eMiml»

lieber Bücher , oder nur eines Theils derselben , und dergleichen Neben-

IMukte. Darum legt der Verf. auch besondero Werth auf die in keiner

diamr Ai«ib«i besweifalle Aoebtbcil der BOeber« welebe elao mmb Ür
im dai CediokeB to« ftbcbM^, nmal «mer ibiiebtliebeB, km kdUe^

ii miier, wie Varrok, Lmus, Pliaiaa «fiea aebwerHeh vetoebwifte« babaa

wflrdeo, eben so wenig ein Cassins Hemina, der kaum etliche drei^sig

Mre aach dem Foode dieaer Btteber aetne Aaaalea oiederKbrieb» ako
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wM nM, oMr iMb'TOi jk«dtrti, McM mir M» BMifiiii^ all

erlbblv dirttber vataffidlitet' werdta liotinfoL! Mnch- Iringl dtr ^erf* AmHl

die Adgabe in Verbinduui^, dass die ßilcher in Charta geschriebeo

fiw6Miiiy> mt Bauinrindenbast, was eine« der ttUe^leo Scbreibmateriale ge-

temr dite dieMMISBg der iia8»ifo «iifb0W«br»«D BttdriMiNrilH

umhI dindt taflondfli^lhdigm Zeitrtimit« di« .aii und lir -M» to* vnMilf

AofMIeadet tobdv ^ die BrhallM9 < vitftmiidertjtihriger DraHw twi m
neuem Anssehen , als hätten sie gestern die Preise verlassen , noch be-

krtlftigt w.erd« durch die im BericlUe des alten Annalisten angegebenen,

vidnC WanD m4 Flohwi .MbOUMen MiNel des eeddriHMt^ aü d«
liv'ffiMUliI gvireiMiv M dtt BiliwMiliiir- in Wtfdkndmlre.

* : So «leirtil ddr Varl M DMyn Mid diii AiM:lilb«ir leMIficher

Aufzeichnuagen desNuma erhärtet zu hahea: er sehreitet dann zur Frage

DwA dem Gnindo ibrer Verbrenneng, womit auch die Frage nadf

ihMn Walt» saiadnieohiagt, Nack Iiiatta- wirtn aie mbranat wordei,

ittüV tk fbUoio^bl» dttfnttan bitten'; k\w AoifaM, litald» *derVerl^
ieadW Veffciedeng»bfiegt ent deBvewchfedadtliehada dea dictileeJahrhenderl

dei^ Stadt sowie auch noch spater wieder das Cbidringen der Philosophen

io Rom crgrilTeaea Maairegeln: indessen hält er doch den vooVarro, LiTnis

Qbd^lataroU aogedeutelea « poliliadbaii Onud m dde «wlriaMi. Bei' deab

ioMsea* AMaBBBdhatf M beaehitodai CMüi aH -dem: «aiadfc Blevta«

t^Mai:>mrelilelB dctBemt, .'dir IMcBDhtwwdea der 'Bttcher det Near md
ihres Inhalts m&cfite auf den bestehenden Cuitus eine nachtbeifige Wir«

kaag iOssern, ja selbst das Bestehen desselben bedrbhen und eine Aul*

IttiBdf afAosiidil iteBakk Oiete Aaiait de» Ytafi deldt alaei -eiodi MM^
fprit sid dieb wcaenllithe VaradblNeabeit in . denf llier«i aeligMawtaen

der Rdüer aü dea ia aeelalen Jabrimoitn besMeHian Celtea» ifnaaii ?

lasst sich, Tragen ^ir nun., eine suiibe nachweisen, und zwar bis auf den Grad

hiWi dass eine gewailsane Unterdrücknng dessen, was auf den Codtns dar

^ fiallernM aicB bauif, in da» s^ileni Baü notbniraadify add ia blerenae

dar.i.fllaaaUnclAjl /eathianit. Bina*> Bnnlib.TOPdidDl äMMnilb »oeh nina

nlM« :BiMee*Dgt4 lini nna iHebl dai VfrbMIoia • des rtroiiaftan Colin»

firttherer Zeiten zu (tem, dorcb Aofhahnie fremder Göltliuiten und Am»}«

gaaiiranf dcrselbeo aHerdings erv>'eiierten und in soweit auch wohl tli«ü-

lynifld nailndaHdn )ddär' nagnitaielea Cdln der sfitem 2eii seigai and

dariü'nwb -dü Anaidilidmi Verf«: raeblMrlifen'.liaaiv ^» ^ Uer nnf

du* aiftdKMMiBbe M^bli daaitVdIro i» äoarrfMiflr «agadntariaelnn

und abgieris^eoen Stelle bor&fty wnrnaeb tu dessen Zeit Yon den Eiuricb^

i^iyiu^cd by Google



MMnirtt AKtoBMvciiv ociiniifn*

ttH» IVon'k ündh «eiä«i Spop ttOM^ ^«Ma g^fhkisi^.' 'AlÜnd'f^

ein solches gäntliches Verschwinden aller Einrichtungen, namentlich der

feligiösen, des Nuroa anzunebmea? war von der Einsicht in die Bu-

'M des thatn Ob^iQi^t einer' so '^tse (SefSlhr, wie die etttöi' rttsVötuDbik

M efses thnslnrte» d«^ beitfehettdeil HimiMaikg Ifl KinliMr oad'Stiil'M

Mrefilen, dift e*' Jv'ift 'den Hlnden tfM StAit^ Hig, ttt« eililll6llll fif df^^e

Bücher zu verwehren, jedenfalls auf den nfichsten Kreis der allein

Berechtigten, cicr Pontifices, zu beschränkend Würden aber die^e einen

SO feHliriicfaeti Oebret^cb deVträl giMbiKabieer Wir beiWelfehi e^,

ttbwieriit ^ ^erdmgs ki\ «ber idfie M orblkfldltäl^ füifiifiblfib

XkuMke 'deH'Vel^^iibeiie ifh^ anfgefttadeHMi IliusheV dflieir b^fH^dl-

senden (irtind jetzt aufzufinden: und eben darin tflg jfewrss ein weitere^

Gnud für manche Gelehrte, die ganze Necbricbt oder doch die Angabe,

dl ie)fea äs wirküieb Btteher des fidma gaWesaft/'irelclie^ iüiaa vorg^fail«^

dM» tu bekwtfirefdi dwrii ^reilfa f6rt)reiftiiilA)r iias'tf^'^ftd'd scbbi

mn rOifitsetieB ' 0eaal angeordnet Worden,' weil 'er an ib^K AeebtbeÜ

iwtifelle oder geradezu in diesem Funde eine Fälschung erkennte, dercii

itcbtbeilt^e Kolgen er auf dieae Weise niederzuschlagen beitiuht war.

Wim aiy6 diireiiaas keib ümä tdHIe^V ^' V%tiwKk des Fundes,

irii •» «on flenifiia/Vai^/iivlas«. fi^ weflii ätteb*'lli bittdteii Abiirdl '

tiMfe«- ObM- ehiiAttd49^beM^wib1d'd«s Umenr bbriobtet wird, wenigstel^

den Hauptpunkten nach zu ztveifeln, so wird damit doch noch nicht

der andere Zweifei gehoben seyn, inwiefern das, was man angeblich ats

Büher 4ea mioib Ibtid, lucb Wiitli^ feil ^ewnefi; d. b. wirkliche Aof-

«bibMirefl ddritama iTbef Iffift tda riwi te BtaMM kireld %aiMrebtel(

AdoMhaB^en, A^'^dtl* H^^iei' IMUilr b. s. ^. toartMeo?"ds wM
vielmehr die PVage siöb tinwilltcUhrlich aufdrängen, ob nicht (^e^d(j Aer

Verdacht einer Pfilscbttng, also der Unüchtheit, und die auS deir letztem

ellerdbigi hdfrorgdkbiidd Bdsargniss fbr StAat und Kircbe et WAT, Yre\m

elM VerMMot detoei' IMdbbf' aai>Hiik<M bfld imeb aütlbbrto 'Hiksi' Ba

5a dartmwr, ^^rildSerb m Ifenmfrtiill^ biftlr *MebiM^
pyihsfiforeischen Weisheit, der gfiechischcn i*hilosophie, deren

ftekanntwerden eine Aaflösting der bestehetiden Religion befUrchteii liess!

Ikaa dkM** taslM itoaf vUserd Ansicbi, <^ bikb iä dieseM Fnade

9mm P»dip«M iari:jb yIMiv »mmumk wümmim'Mi loMMiada mm
fittm 8ji|»areff"p„j . . ... .. • »ii i . i. •/ i . • •

•



keine ijf^tüßl\tiu^r.,dt$fimB «B^rkaoote, vertheidigen, und insoferD ihre

Yfir^rowoif erUirafi. Ltviui» der «fffiiOiert, die Bttcker teyen unon iulegros

pod^ led recentiMiiQa i^eci»** d.i. ifOTendvl ««d von geu iciienAiii-

tfbeo gewesen, beiUlrkl diesen . Verdicht^ den nnch die folgenden Worte

desselben eher vermehren als enlkräflen: „Adjicit Anliaa Yalerint Pylba*

goricos Tuisse, vulgatae op'nioni, qua creditur Pyüiagürae auditorem fui^se

MnfMRf^ aeoda^io probabüi emOBBwdnto ikie|^. Es fehlte, wie wir glan-

beot nach deania nkibl an ichtea a^rifUieben Anbe^ohningen. nw dei

Npne Zeiten, doreh ibo oder die von ibm angeordneten Priester gemacht^

wenn diu^elben auch gleich wenig umfangreich waren; denn an einen

günilichen Untergang derselben, es sey im Gallischen Brande oder

nneb nachher, kdnnen .wir nieht glauben» de in der 2eit nackjene«

Srfinde. keio besHnntoa .. inpaerei Breigpiaa Bf«, n «finfr- aolcfieB. Jka^

ebne b^aeclitigt, nnd im Falle eiiea . Untergangs in jene« Brn^df

(was wir jedoch bezweifeln}, eine Restitution derselben, zumal wenn

la'ir dm Feste und Bleibende derartiger, oft auch nur mündlich fort-

g^flanilea. OrdnoBgen i»edenken9 ijjusfiüirber nnd .aelbat . irebraehcioUck

fmMnl\ noch weniger a|»er kdmieo wir.m «Ib' «o giodiebea Var^

aehwinden der Binricbtungen Nnme^a . (aeimnt de|i derenf benOgHoben

schriftlichen Aufzeichnungen} aus dem Leben Kom's selbst denken, wie

diess der Verf. doch annimmt, um seine Ansicht Uber den Grund der

YiCKbrfBOWig in Folge der ginBli9k rqrljidertc« 'Cnits, ..fiooi't «i imM*
fartlgeo. Aach bat der Verf. folbat .101 bea^rkt, ^mi der..irbaeaU

liehe lobelt Jener wieder . enfgeAiDdeoea BUciier- dea Nnme eneh in den

Ritualbttcbern der von Numa gestilteten Priestercollegien entfallen ge-

wesen: dann aber wäre jeder Grund eines Verbremiens weggefallen,

weiyi eine aolcbe Uebereinstjnunong 4ea Inballa dj^r ni|%f^iinde^ea iUeker

plt den InbnU der Bitonl- «ad Poatillefil-Mijrifl^ ficb geffigit bilta. .

,
Nor der Mangel einer aokbea Uehereiaaliaiauiag and der darana viel*

leicht hervorgehende Verdacht einer FüUcliuug konnte zur Verbrennung der-

selben fuhren : die öchten und atfen Anorilnuug^n Muma s wareo schwer-

lieb 80 ganz mit der Zeit rerscbwondeoi, alle JSriaaeroag dfiraa inglyioii

ilfit der aaf ne lieyOglicbaB Ritoal- ood litangncboii Bacjhon labwarlich

vntefgegangen; de» bealea Beweb defHr hat den Verf. aelhal dadareli

gelietert, dass er von S. 102 AT. eine sorgraltige Zusammenstellung dessen

gibt, was von den religiösen Bestimmungen des Mnaia und xwar noch in

einzelnen. Anglhea ifad hafbricbt^a
.
auf .oai gakofum- iat. aad diee

«flaieh.qdl dea aaalagaa BeilMaiaaagaa niidiar ReligiOBaB idai AÜar

thaa», der haSdaiarkaa wie dar aMMwcbea, vergleicbt» iadem geredo nü

i^iyiu^cd by Google



f Miinli* ^iiht 'flflhfillMi/

BMilfhM StiHuiffRi ein« oft Mut :iiMnrMleo rM^fcjryintiiMMiiy

iMnrartiiit» 4ie; unter VerL weh sorffaMif llliMraMi 4a .wq liM SpvM
dtm lodel, MduMweiflea bemttbt ist; «doch wird S. 1^2 «iwdiildÜMh

voo ihm die Bemerkung vorausgeschickt, nöchle ich daraus nicht auf einen

directeD ZosuBineobaiig beider Gesetzgebiuigcii scbliessen, der jedenfalU

telorifcb, Merwtiflkh iai. fit |ii(it.:ii«h€r, n di« imtMiebea JnatiUrt»

VnpkM »b ««t imeiMiMe .Qüllt m denhnn» «MNHMhr jIi

anh die erwaiidten helleniachea Colte und viele Pythagoreische Sein»-

|CD dort ihre Wurzeln baben.^ AYir können hier nicht das Einzelne»

weiia der Verf. dte. allerdings in M^pcbom h(k|isi .iaie^eide üebereia*

fÜMMaf der fietxmft« Mwiit'e mii tmMitßkm Ordi«|feo nie M«ht«r

«iciea hal» encehe«, uoffffiiün ditielhea «her «piopehr, ab daiavim
irbt geringer. Beweia fOr die relatire Reinheit des rtUniachea GoUui der

iilern Zeit, wie er eben nn den Namen des Numa »ich anknOpft, zu ent«

Dcbnea ist. Wir recbaeo dabin insbesondere das, was über dieUeberein-

fÜMMiag noaaiseher aod rflaiischer SiUe hi der Verehnsf der Gottheit

obae Bfld ([S. 102 AT.), Ober die hei Beiden vorhottnende Anordnnng den

ewig avf dem Altar brennenden Feuers und die weitere Ausbreitung die-

des Gebrauchs bis zu den ewigen Lampen in den christlichen Kirchen

herib (S. 105 IT.}, Uber manche einzelne , das Priesteribum , die Ver-

Uftaine nnd Obliegenheiten der Priester, ihr inaserei Anflretin wmi

VafUten helreffende Bealinininngen (S. 107 IT.) hemlNltl itt, woh»
mk die Opfer ^S. 112 ff.}, und eine Reihe von andern, mehr das

jQssere Leben und Verhalten bertthreadeo gesetaiicben Beatimmungen ge*

bäraa. In der iusaerst aeiffiiltifna ZaaaniateaekfhBf . nnd Brhitfnwg aiar

dMer fiiaaelheiten erkenhen wir negWph eioen VeiBMli einar. Baalanm

lida der Itoeher Nnnn'b aahwertidi nb«r dar tai inhr 4m Sin« 678

»r^efandenan mid verbrannten, sondern der ans älterer Zeit in den ver-

schiedenen Priesterbüchern oder auch in den Commeotarii regum oder

Leges regiae erhaltenen und somit an! die apite' Nachwelt noch verpAani*

tan BeslinuMngen nnd Anordnnngnh den Aan hiniinliliih daa Oallaa imd

^ Rdigion, wIn aalhal det «Maermi Lehens. Aoah dia ven Anehtna II, 7JL

ftoeb erwfhnten ladigitameala Pompiii a na, WeissthAmer
Kanja», wie unser Verf. S. 101 nnd 102 diea wiedergibt, werden in

diese Kategorie gehören ; aie.«nfthielteft.vieUeicht eine» wtann anah in

^lar Zait. femeeiile« 2naanMMnalellnng' dea gaaian rm Jkm a^anrdi

Klia Cnilna, d. h.' die Angbto der yom Ihm hgeliMlMi «OflieileB, die

^^Mbrillen nber ihren Dieiasl nnd Verehrung, die Terschiedentlicb znr

Betorgong und Pflege dieaaa Dienstes anfiMtrdneten PriasierooUegi^, mit
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id|(^b«^er ttüciii oMtegewIieft PÜebim. HflUen wir treifieh elinf toTdi«

Mrilfy um wte vM kSMi^ #inl«i ^ Ntint^ii niliiriMe AiicANlinit«i»

4loiAV TerfilllHifts n dein Rlniriiclies dlMfii', (AwliMpC deri Iftem

Cultos Rom*s erkennen, d6r nach Varro's Versicherung" in den ersten hun-

dert und 8iebei2i|^ Jahreo oiiiie allen Bilderdien^it war: vras, als Anord-

'iia^g: <^ Num, «IMräHrtgi' geltmi käaäi iMfem iliiii PIMtith, 4dr MeT

^tiHtt ^M ill«HI Qwrtl» ffBl^t, ikr'^MlMli Vim tp.*S. MitfridiiA

'xnschreibt. Diese wichtige Nachrichl \il von dem VerfaW^, vrie dre^ sebon

"Von früher tob Varro (s, Aogtistin. de Ci?. Dei IV. SlJ geschehen war,

iBil der'owteiMe* SalMiif ttttmmkügtmM mid w«iU»r ge^ONNgt worta!

uns erfreuea! >
'

'

'

' ' • ' " • . » i» . f '
'•:

:

» • • I • r

fieilräge zur Siegelkunde des Millelalters von D. Eduard Melly,

Müglied d, k, Akßdemi$ d. Wissißughaflen it^ Neapel, des Arch^

irrttor. TMI. .m'efi, iS^a. FnmffieA Kollr^f. J^A^ufhin^

^0 $, m gr, 4. n$b$i Mwölf Kujfffertaftln
' uni JfMrefek$H, ^

j .
gedruci^ißn Hpl^chiiUiefi, . .

.

'

«wradMr MiladlnBgi fliiftr'Djfti^iii, dir fHM^ 'tflM'mli.SRi wigwi

Jahrhiradert Yieifach gepiegt^ mit den grosse» politischen Slürmeo

der ersten Decesnien dieies Jabr hundert« vnd der dadiocb erfolgten üb*

tiitilfw^ äür ^MlMmlt^^Vm BcdraUif vtrlöffw tir iiUMIi, Ja dar

«atvenanbair aUmm 'ttofiribor iii iq« iabW üaa Ir Bawr toddriM

wl AltaHim 4Manpl, mit aaeh'-te. d«rf KaHlWardniMa Mimi W
sich aber in erfrdiHeher Weise auch auf diese Disciplio überlragen, derea

inniger Zasat^menhang und nahe Verbindunji;' ndt Allem dem, was die

Xdiid* nairat Vwriail bakiti» ni £pitnpUkf iaä UaraMik. ood Dipl»*

atÜBvilwt. aalint «> dii. yjjgiawn. jüiariwaiitad Mbaa^t. Mlaa, ait

ienv '«HM flldii idi»JiqmMilt HiltbMeHi iieafll, }• dadb

claisischeu AUertbuin, nicht v^rfcanat bleiben konnte. Weon darin aller«

diogs eine Auffbrdtruag iag zu einer emeoerleD üod sorgaaoMO Pflege dar

mgatai.'gHil .»yaüadiillaw^aia DmapUi^* «id ^ar: idn. aiM*' UMn%
wkMtaatiMilihiai flta^piiiid..ada; lab laf MB<biiah ügWdi atol iWhwia

'

tifk^il, dia dardi dia .«itnhmanHZailicäJÜ wMM^ ¥et iWülligaag ^

i^yu.^uü Ly Google



Sloft «lk«f veraielift, iJt ttniMert war, ^ dihy JIMlIifur W Po «1»^

•Mreckpn konnte , ab 4w BaluiKilMi di^ SsiwIlMle W
^ti^hew nnd ton erspriesslkbeQ Polfen beglait^l teyn k^tm^" »WiiNM JMI

auf eine gründliche und umfassende Kunde untrer Vorteil, in gptMf^i^

Ucbec Uinsidit nicht minder wie in HttMt|eriaqjber ,
gestutzt ist. Vi&i^

lifencbafleB Bodtn «ieb in i^m^ivfmßt Wj^rkMf 4t» amthf Amk
Htne Tonilfliclw lyfograplmdia An»lftt«iir «MW btfoa^eit Mtaadp*

•smkeit erregen muss, in einem Gnde •vereinigt < w» man düaaa'in-tftH

Thal selten anlriCFl Der Verf. gieng an lein Werk, geleitai von der

Ueberx^ngui^g, wie die S^a^ nnd Kunde für uns aioa^ w<ifnt^cbe,

Uaher nocb nicht ao^ wl» ain fa var^»» iiennt^e« nnd. wgili^iM«!^«

Qaelk biUen nlpAt bloa snr pnfilMw nn4 ^rm^hf^ {^kuMm^H

aienllich der Rctfeatengeschichle, der Gescbictite einzelfifr Stifte, itrtMlh

oef, Kircfaen u. dgl., sondern auch zur gaozea Silten* und Collurgesehiclite

;

wie dernn^ aicli m .Nanebea« waa die ffUfidkiea Vorstellungen und defan

Awfrignnff dnrcli di^ bildendn Kmial, aelbal inü Binaablnfe devlealnlak-

tor, nni^ eben ao hinwiedcrnm, wea din Verbiltaiaaek dea MMa % ft.1R»

btLriffl, erkennen, manches neue Dalum gewinnen; manthei nnfewiiab

«ad uiwicbere in ein sicbera» farwaad^in und beglaubigen lüsst, milbiu

aaib fOr di^ C^nnologini apn weaentliali^r! gewinn, de^^inabnn . fur ßpi.-

gapbilt ML^fTHrarteoiliaillv iBt d^^ nüBTtPlw m
Werk, des dord^ ^ne grömere gnaaemenitaltneg nnd mmmw^^kMi

BehanUluüg, einen beslimmteu Kreis abschliessend, andere Freunde) m4
Gönner der Siegeli^undo nu. ühnliiBhen Versuchen in ihren nächsten Kreisen

•ndMerA ^MIr «b«» weift nnr dumli 4ii2MnaiiM»iwiiiNn.imtuiter KuaMe

bier. BnprieaiUckaa «eleiileV weedm bWo .Mr fk§ dM VerfaaaaM^

nabnga etwas eo^er gefasst ^ erweiterln aM nniwHHlbrtiab , •Ind«« MI

der anfangs nllein beabsichtigten Veröffentlichung der Stidtasiegel Oesteiv

rcichs in der eigenen Sammlung des Verfassers, bald auch die Siegel der

9tftdte beeaobbevler ProYinsen libranbaman nnd die Herausgabe

4ar Stidteaiefel alkr ftaCeniaMbWien: UndeHbeile« die de« Veite

kf^bMi 'oder sugänglieb waren, beacWosaen wned. - Ba iati!e4riidlck-<ir

^eben» wir die höhere« Behörden da» Landes und in^besnudart' »die Vor*,

stfber der ven>chiedenfn Arcliive und ähnlicher Saarmluagea dem Verff

ank ' aiier ltep(NlwiUi«tbeit -enlgefenkamen «id Minen Forsckuageu nicht:

Wnai kein^ JHindmiaie m den Wer Mdem yifbii(|hy. JinaalbMBK

aoltrstOCnlein^ «adorck Ut en«ibm allerdinipa mOgKebt feweid<%! m ditaen*,

Beilragen nidit weniger als dreihundert sechzig vatlrtdeden*»

SMtcnM^e^.dM J|ltllelnil«ffa Mi: den v|nfikiadeMn ronrinien OwiMm^i
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6^ MeHy: IMMge tur SfegelkondeJ

•Ol 4n dentieheB LtodesfbeilM ft'

behandeln. Aaf das Erzberzogthom Oesterreich unter und ob der Enns

kommeo aUeui 168; dana folfl diaSleiernark (bii 220 iocl.}, Tirol bb

Mt^ KintbeD md Krtte -Mi 255 ; dl« Kttttonliiiderf Dtfanatieo, Yenedif

Mi die liOnAtrM bis 2t5, Mmen bis 928, HShren ond Schleilea bkF

341, Ungarn sammt den NebenlSndern bis 359; den Bcschluss macht mit

Mr. 360 dit 8iag«l der Stadt Sandee in äaütita. Die «eoaee Beschreib]

kilf diam eiitelM fifafei «dl elett dasa gehOrfgeii Mrteritelieii lafl

aadem Notiaen, oll aocb mit Zugabe merkwürdiger auf die Stadt und

dereo Geschichte oder aaf einzelne Personen bezüglichea Urkondeo,

eMfettel Moh aiil Beifigiof der Siegel lelbsl in getreueo woM aaige«

MhHen AbbiMaafaa fHIH iea iweNea/ grttaierea Abtebaitt der Scbrifl/

der den Titel fUbrt: „Yer^eichniss der Sttfdtesiegel Oesterreichs im Mit«»

lelalter^ S. 13 — 153. Die Beschreibung des Einzelnen ist mit muster-

hafter Geaaaigkeili Ihaaiebl wmI Treae gegebea: alle Imchrtftea aiad wah

Sergflltigste mitgetbelll, aad bei Jedem Siegel bl der Orl dei VerkomaMai

!

oder des Fundes, desgleichen am Rande durch eine Zahl das Jahrhuo-

dert angegeben, welchem das Siegel angehört, oder, da wo solchai

Mflieb waf, die Jahreauhl^ ia die ea aaeh arbaadliebea Datei oder

aiebera MarfcaMlea fllllt. So ist alto ia dteiar ttbeniebtliekea Darftellang

nnd Beschreibung gewiss gHeistet, was verlangt und erwartet wer-

dea koBBte: aber es wird anch aiiB — aad wir weilen es wenigsteoi

wtMliea aad kaflba — ta erwarten aeya, daaa der bier eiage*

acMagaae Weg, BMaeatliclb waa die «brigen LaadealbeUe dei 6aterrei-

chischen Kaiserstaates betrifft, die mit Ausschluss des Erzherzogthums

Oetterreich bier noch minder berttcktichtigt werden konnten, weiter ver-

Mfl und btemeeh aioll Mr dleie LaadeftheHe eia Gleiehea feieistet

>reHe,* wedareb eia die fama Monarebie amlbaaeBdei Gaaae alMa

möglich werden kann.

Mit der aorffiltigea Zasarameaatellaag and Beicbreibung von 360

Sieseln, wie tie dieser tweite Abaebmil ealbill, bat aleb Jedoch der

Verf. alebl begnügt: wie er fai erstea, vorauagebeadea ANehaüt

S. 1 — 12 sehr beachtenswerthe Andeutungen Uber die zu diesem Zweck

SB veraBatalleBdea Abdrttake der Siegel, worttber maa bier eine treff-

liabe AMMmg Keat, Iber die Rahiigmif aller Siegel, tber Aalafe voa

Sammlungen alfer Siegel, deren Anordaang n. dgl. gegeben bet, so litat

er einen dritten folgen, welcher eine „ UbersichlHehe Darstellung der

MeneieblsSbeo Stidtesiegd** eatbilt S. 153—- 102, aad aater eiaaelnen

IMiilmt Ia aystemalbeher Ordnaaf die aüfemehMa Bifebnisse nrittheftp
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welche aos der im zweiten Absciinitl gelieferten ZusammeDstelluag hefw

Torgebeo. Wir dürfen wohl auf diesei} Abschnitt die besowlere AufoMflt*

kett dtr Frewiiid ailtekilleriiober SkfclkwMUi. iMkM« M kim

iMcbet beifroclMB mi «rOtterl iii, waiy wie.. MoerMlto sir Vt»»

gieicbuug mit dem aaflbrdert, was die Siegel aiiderer Länder bieten, ebeo

so auch wieder zur Erläuterung, zum richtigen Verständniss mancher

Yorkommoisie bei andern Siegeln anderer Länder dient und die

pMe WM fwoiudilliclit Knud« dv V«rw«l|| ioiib«i«idere. abar tMb
die nüiMee Symbifik lülaltllerw und di» dtRul mmmufbin^nO^
kOnsllerische Behandlung derartiger Gegenstände ins Licht setit. Dernai

wird hier Alles bet>prochen, was die Form, die Gestaltung, da« Material

und den Gebraudi der Städte - Wiefel betrifft, derea ttlUalei «^s dar

Stadl Ydbcb — bii auf 1240 laritokiabft, iadaM 4m dar «lad» Aqailitla

aai dar swaitoa Hvllla dat swWaa Jabiliiudarti » 4m fei»». «laieMMIi

nitgetheilt wird, durch die Siegelform der Urkunde, als 8ladUiegel nicht

gaoz sicher gestellt ist; es werden die verschiedenen Artea dar Siogaii

welche bei diesen österreichiscbeo Stad^esiegela vorlüwneo, KaopC»»

iNfel» CtabaiaMiagal» Garichlflat^l ud GfudaNfal — . albar.darahg«^a«|

wA 1 163 aalbal ma Vienaiabaiai der allMfe «oab ^ariwadaiaa fliafal-

steapel gegeben: es werden weiter tuch die Umschriften derselben und

dfs verschiedeDeo Schriftarten derselben , ao wie die darauf beflndlicbei

hildlicbeB Dfnialliuigeo zam Gegenstand . ajoar Pi^fleriiag gaa||ab|,. dif

die Aalage «sd l^orai dar Tbir«a, dac MealifOBgaB. aad wpa^ daia- ga*

hört, der Kircbeo u. s. w., dann aber auf die Wappen Ubergeht, die

sUerdings eine Hauptvorstellung der Siegelbilder ausmachen, an welche

tiae Bibare jßeMfbreibung der verschiedeoeo , auf Siifabi^ voduuD^

BNadea Figarea, Scbotoheiliga, Enfal n. idgL« dar OnanABla i, a, w;

dob aaicbtiaaaL Biaar fpaaSalian firOrlar^ mni^ Im Tiarten Ab^ebeilt

S. 193 fr. die Siegel der Slidte Kreaie and Stein unterworfen: es soll

dieser Abschnitt ab ein Versuch erscheinen: „eine verbundene Siegelreihe

ia ihren Eiozelheiten und im Zusammaabaog mit der Gescbicbta b^
bacblen^ «n^ aa nur icbaint, data nnr dadnrab die Beaiahnafan dar

Segel M einander, lo wie die Unacben, die lie in nnd aaaiar

€cbraach setzten, verstiadlicb werden**. An diesen Versoch reiht

sich dann im fünften Abschnitt eine Abhandlung über Siegel und

Siegelwaise dsterreichischer Damen, wobei jedoch die BafantinnaB

MgaBonHMB aind. Dar Verf. rerbrtüat aiab anob bier gnaial ibar

db tUfaMMett Naaai» walabe bei diaaen ttafab TerboneB nd giabl



/
I

^nä 4Ai VfCMklmiM 4» «mmIdmi Siegel, welohe liier 'nil • glekhc^

4aMMMilgkefi», -irte Ihte ih Wd|Mie|ftl, %eiellriiAefl wenfeo. ywt ih-

<ilii(ilotisel«r SfHe •«§ iflelillif ist beiooden «ee1>«f« AbsehoilC;

ivelcher antik« Sleinschnitle auf österreichischen Siegeln bespricht und in

einer Aeihe v<oii eiiiselnee Beispielen zei^rt, wie nicht bk)s frtthery io ^ei

md^4m EiMUH« der R«MefMl«h# ttinüftelM folfei^ BMteii, Yon dee

TifiÜiftdeiieifPlr^ 'd» nei MtotilMoaeii-iteScft« «He jreicNiiledrSftrifie, *

Mit «Ii MdnlMiiee, myfhofogiicHett'alrA enleMOer^ungen, alsSie|fdl

Ifebrauchr wurden, sondern auch noch spyter, vom dreizehnten Jahrhundert

mtf- dererli^e Steine m adeügeu wie bürgeHichett
, ja selbst gelstlicbet

IMagiii MtfkeiiM^t «fe ^^^legeMAlilitf,-der 1» ««en . AithMidgien 'biiib#

Mh weilger iMMehtM'iMDidiMi 'iii, Hindi ndH i«eh>MfMMbÖeilditcM^

ibeli' eat düBilli^n Midtrii ^deMMM ¥i4 mterdeotifehen ^etrdm ' ri<i6

8i)ispiele defUr aufbringen lassen, deren Erforschunsr und Zusammen-^

eleltaoif der ThüligWeü unserer gelehrten Vereine , wie sie sieh znt

iMieifn KiiMdft iiDlMr um faet ia alleo GeiiMi «Df«Nl

d^wmttea-yeltfrteiiii' ^eirtmielier Weüe geMlikil Me*, wohl dinliftftie*

eeyn mOeM«: fftrMirTeNAlieiii <WfrltM Md ''Am ^lege emfyfeMen wif

im AHgemeinen dieSor^e Tür alle Siegd und deren Kunde auf dem

vom Verfasser hier, «unächsi ft»r Oeulerreieh
,

Angebahnten Wega.

durch ein Ref^ertorliNli Ber lin delii'^Ba^e enf^dlteiieR'ttiteNlfd^n'^dliJ

Cdfpten, welches nach den Jfrfiren geordnet ist,' 90 wie durch tvlk

belpadtree Ofte^ und Namenregister für den -GescIrichtsPorscher erleichtert

Mi t]id'''daii tt» lM%4igM« 'dMildMfdtt Mt den .^^^^ weMt
M -iUlA Rttto volr ^iMMllitoii' Mdrk^digiAi: ! kiMIteriaimr

Hinsicht bedeutenden Sfegelb brfngen, ganft YOrtttglr^ «MsgefUhrt miftf'

was eben so auch von den zahlreich dem Texte eingedrucklen HoIe-

•ehflillaD gilt, die bald merhwürdig« Siegel, ttald eioeelne heraldisclM

mMmtiM^ ioitf mliblleii, iiiid tiir

ITiifMttUbiMfatog diM 'GdBffeD iMt mO^ bekrUgdo. •
•

' • • » ' ' Cbr. Bftlir.

J, I , I. < . • . . • ..I it. .
.' . ' '• ' .

'
.« ' • . . • • •

;».:.: :•• • • • t . .
'

; • .....

; : .. • * ' • . •
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Zur SekweteerliielieB Ce^elilf - I<|tc«iM^
.

.
• • *

Miüoire de la Confederalion Suisse par Je^n de Müller , Robert

ClauU-ßloikeim ei J.J.Hoiiinger\ traduüe de fAUemund

«eee «ies lutfet 'wmedlee ei eonit^e j^qti ä nos ^jour^e jior

Mf. Chattet Monnätd' eitonit tuittemin/Tem feiMiia^^

Charles Monnard. Paris. Th. BalUmäre, id%te^r., Genhte. Chßl^

' buUei, libraire. 1847. 8. 460. ^
.

'

• . . .: • . • 1. ... I II Ii » . • .t. .Ii I' •*

^ mass dem gebildtten FoblünND, wekli^ 4pm AemtW^^ Qimg

der Schweiz er Ischen Angelefenbeiten mit gespannter, fast äng^Uicher

Aarmerksamkeit verfolgi^ c)ie
,

Ueraiisgi^^, 4f» laoge erwarleten uu4 vpf-r

bmtetfMi Wwitf dq)|^Ut erY4tai^.|uwiii|B^ .J^fK|l4ii$ iffMI^b «uiM

wifsentclitniiclifl^i rTli0^faliiBe.ii^«ii^s|iB bohen Grad^; es verbindivl

die schon früher in diesen Blättern onerkannte Gründlichkeit der Forschooff

mit nicht gewühuUcber Kunst der CcMii^si^aB und bereichert ali^ W^M*!

dw ä^lvetMch« aeyalqtion (HAß.— 1603), inreltbe 40a Auyi
pQgspunkt Cur den neuen Entwicklufigsgaag der Eidgeo^jsüaiikchan

l^il^et und bedeateode Beitrüge zur aijg^^m^.ir&eD Geschichte ^ufopa^a»

ud Hdkl 4i(fl«r; weit' m^wt^i^^.,ßfl(l/!^^ »emifmpr^'J^.
wegung fiod eiofacbv«!« Ue^B » dem Kanpf «v^ifbiiB den hia^iriicKe^

Recht and Uure^cht auf der einen, dem abslruci- praktischen Rechf
«ad UnrecJtit der andern Seite ^ «Ito <irpizQ|inörtige f^^gd^^en-

^Diotderp IJ|»tf rtJii|i^ii| pm^girtaii l^U/f t«Mfilf^k|;fklei« D<K
BoJirfteo, geistlichen und weUticheD S^de^Ja^ IlbA^Ueii^»'Z#t

gewandten und VerbUudeten, — dieser vielartig gegliederte

FöderaJLismo« MitteJaHers vnd |i«form.ajtiqn4AeU#M«!ft]|

adil dem eentralisircBdett Einheitaataat in Folge injnneii, f|4 iüK
lerer SUrmePlati; dia oeaaii Gaaetsa, Sitten and YarwaltongiweiiaD, tob

dar Preaide TieUaeh aafgedrtingen >ti4 'ft^birmt, wana aacb oft dareh

die Vernunft gerechtfertigt, finden keinen Anklang bei dem durch

Mrbuuterta gekrifügten Bad arsogeaeariationalgeitthi derMaiae^



4

- t » • •

flilf ScbwsiiMiiciiM GtMskfchliHlciiiliif«

ei MMdMl iwitcliea beiden 9 doreli kernen allnlUgen Ueberfinj^

ermitlelten Rlditungeii ein tnfinff ftefmiieber, dm (Hfentlicber'Vrie^

auf Tod und Lebeo, weicher luletzt durch die von der SchweizerischeD

C 0 n s u 1 1 a und den Fränkischen Consui, Napoleon Bonaparte, be-

werkstelligte , im Gaozeo lech- und oaturgemiisse Yi^rmi^telanf

tar etliche Zeil endigt Die Hanpliehwierigkeiten dieaai folgenreichen,

nn kleinen nnd groaaen Zügen keineswegs armen Abschntites liegen in den

vieirachen Geäder des Partei wesens, der fremden, namentlich Fran-

sösischen Diplomatik, den an Umfang zwar geringen, ao Tiefe

nnd Zibigkeit bedeutenden Mass nnd RnnmVerhilin jssesi in

den herben, oft nndenkberen Urtbeilen der nutbendebden Persönlieh-

kntleli nnd nMathlgeiHkn; bMg vom Brblbeil der n»irbln^onlren

Sturmzeit behaglich zehrenden Geschlechter. Gross sind allerdings die

Irrtkttmer, Missgriffe mancher Helvetischer Freilieitsfreunde gewesen,

nnaiergewObnUcb die Leiden und Beschwerden, in welche das gesammte

lüd ftnfJahre' lang terwickelt wurden aber eben so «nHugbar erschei-

iien die politisehen und knlturgesebicb tfIvb en Po rtseb ritte

während der sogeheissenen Helvetik. Die Begriffe der staalsbürger-

tiefaen Gleichheit und der vofksthümlichen , die Schranken der kon-

ttnklei Soirvorinitll dorchbrecbenden Einheit, des allgemehieB die

Onnlone, fliMle, Meeken nid Barfer 'liierragenden Bdrgerrechtt, des

Mnilonalgotf -hnd fireien Verkdhfi, der' Von oben her nach be-

stimmten Principien geleiteten Volksbildung, welche sogaf den Ge-

danken von Gesammthochsehule fassen konnte; — diese nod

IhnUehe BrsdMinnngnn haben Jener dradgsalsvollen Zeit anch d«s onver^

kennbarä 6eprige bfeibeadettVerdiensCes nnfgedrUckt. Ueberdiess* steifen

die Pehlgrm der U1lraeenlrt1>!slett und üllrafOderalisten,

Demokraten nnd Aristokraten, einen Spiegel anf, in welchem die Nach-

gebomen bei nthigem Biet den Abstand des Urbildes von der ZerrgestsU

leiehl nn erfmnnen Tenndgte. Bs isl daher anch für die Gegenwart
T«i «MMÜbieni Ratten, wenn gmadheho DarsteRnngen Jenen bisher

niemlich vernvehlifsigicte •AbacbnItI den Zeitgenossen Mar vi Aiaclien'

trachten. Dafür tritt hier bald nach Anton von Tillier, welcher die

beschichte des Helvetischen Freistaats in drei Bttndea beschrieb,

••n»d'«ttr. '
'

» • .
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fir. S. HBlOHLBfiafiER 1848.

JAHSBOCfi£R OER LITBRAIDR.

Zur Scliweizertoclieii Geseliichto - Uterirtur«

(ForueUuog von JtUirg. 1847 |>. 161 ffO
•

Er hat neben den ^etfrockten Ottf!l«o seine Forscliunn^ aus

vielen handschriftlichen Hülfsniiltehi geschöpft; das Helvetische Staats-

arciiiv io Bern, das an Briefen and Depeschen reiche Archiv in Paris^

dcfMO Beiiol2ini(p «nf die prdawOrdf^e Art vergOont worde, die unge-

drackCen Memoiren des Generals Ror^r^a, welcber auf aristokratisch-

föderahstischer Seite stand, des für die Vmwandlong seines Vaterlandes

durch Wort und Thal wirksamen, edlen, mir oft getäuschten Generals

Ltharpe, die Bernische, bisher nur handschriftlich vorhandene Re-

TolitioDagetcbichte des der alten Schweis unbedingt getrenen

Herrn ron Hat ach, diese bedeutenden Holfsnittel standen dem Verf..

wefcftcr tlberdiess einzelne vorragende Persönlichkeiten, z. B. Laiiarpe»

genauer kannte, zu Gebül. Sein Werk ist daher dein Wesenlliclien nach

eine durchaas arsprtioglichc , den unfnittelbarsten Qaelien entsprossene

Ferschnag und Fhicht der lebendigsten Theilnabme tn nennen. Kehrt sich

cb letztere entschieden gegen den Kern ndd die Art der meisten Neue-
ren gen, so weiss sie doch auch die lichten SteHen des hin nnd wieder

mit zu siechenden Farhen hcrvorjrelmhcnen Trauer- und Schatten-

gemaldea sn finden und der Revolution ihre gute Seite ahzuge-

wimeo. DSess geschieht t. B. in dem vorlrefflichen Kapitells. 384—407},
wakhef dem Terwaltenden/geistlgen und sittlichen leben
gewidmet ist. Datrci^en werden biswellffn einzelne Beamte der neuen

Republik, "wider web he der Verf. von vurnehcreiii eingenommen ist, zu

»Ireage beurtheilt. Dafür mögen zwei Falle dienen ! S, 261 wird be-

nerkt; ^in dem Gefecht bei Frauenfeld (25. Nai 1799} betrug sich der

GeaenlKeller allein unwürdig seiner tapfern Soldaten (der Helvetischen

Legion); er mied den Kampf, berauschte sich in einem Wirthahause und

enldoh.'* — BiltercT kann doch wohl kein Fehlherr getadelt werden.

Wo sind aber die Beweise Dir eine so schwere Anklage? Hat sie

Liharpe, dessen Memoiren bald darauf angesogen werden, erhoben

XLL Jahrg. 11 Doppelheft. '
^

u.iy,u^ccl by Google



«I Zur Saii«f|>«ei^ctifp Pinl»lBit|<trtP.

nsd begrODdot? Wir wisseo ei nicht Befragt man den Perm T|^n

Tillicr, so Gu4^ man I. S. 301 dieselbe Geschichte; er oeoot sofar

das Gastliuus zum Kreuz als Schauplutz der Völlerei. In der Anmer-

kung i^r diese andere ßf^j^ui^e iktfr üüitiiisMMihF^ihsT

deiThargans, Pnppikofer, aofgeftthrl, welcher, wenn man naehiiehl,

B. I|. S. Spßf aller^ii^ demselben. Irgeriichen Zag berichtet Dennoc|i

*mm8 man den ganzen Skandal, welcher vielleichl gemacht worde, tun

den bei der Direktion bald darauf in Ungnade gefallenen Befelilshnher

herabzuseUea, fttr uawahrseheiniich, ja, für unwahr erkiarcji.

Denn erfteQa ^oriiI« n|in<kglich der Bm^^psif» ißbergenfuc«! Ileaaena

die QelVißMsohf LegioA Wfgep ihres infSm Bwttrhmeiw Im amtliahcn

Berichl (^fonitenr 1 799. Nr. 253. S. 1030) ohne weiteres betohen, bitte

der Führer eine soji he Mchläv. urdigkeit begange«. Zweitens konnte noch

weni^^r ^pr Generol Keller ab Feiger und Trunkenbold dem lielve-

tiscl^en Dir^ctoriiim de« «(n^ vorj^ndepen fferichl ttber dea Treffen

fbatatten. «Die ßchweizer, lieiast es da, heben sich henfe

<[25. Mai} Überall gut gehallen, die Legion, die Jüger ron
Zürich und die Eliten der Cantouc Leinau, Zürich und

SeAtU^ ^8. Bnllel^n ofTiciel du dircctoke Helvetique. Ud^. Hr, 2b).

Konnte vrohl ap vom Schl«ch4felde hinweg ejn fifuieml schreiben, welcher

sich der Feigheit 9B<K Tmokenheit bewiest ist? IMiifigUch« -r JSin nn-

deresmal urtheilt der Verf. Uber einen edlen und seineD politischen Gmnd-

sülzen bis» zum Greisenalter treu gebliebenen Mann s>o hart, wie weun er

ein heutiger p^thu^u und Wecb^«)baJg g^wca^a wäre. Der ehemai^e

S(aUbalfer Y9P ^^ri«)^» Caspar pfenning^r« heissj^ & 416. eip

pt^ Arpt, o^^yfti^VM^ ?o|iliMi wnlober, hingeijsapn rm Freiheiti^

Schwindel, verführt voni ElM-gci^ irad sips Charakterscbwiche wCHhig,

büsen Kathgebcrn iiixi Schnipicblerq zu widefstehcn, dem Directorium als

Werkzeug maj|(il|^ schlechteu Maassregelu geflicnt bfibß. 4^.^^!^g <^icser

Charal£teristi|c w^lfl^ die Helvetischen Nenigk^'t^B« yrelfiho^ S. 683 niclila be9>rii||:«|l9 m so nn^teMMIIw m^f^i
scliledener der Bedaklor dieses Zeitiingsblattef, der sogeheissenp Restanrator

Haller, allen Neuerungen nach kurzem liberalen Liebäugeln widerstrebte.

Pfenuinger war unb blieb, pl^Jiy Verirruagco im^^iugfiSe zu läugoea,

pi» anf deq To)l ein fibfemp^nni. (Vgl. aanie IieiH)||sgns^chte. ^li^
1835.} — >yie g$w6hn|icl| gfschi^¥, vird aneh hier 8. 6. de« bi^

rtthn^ Director 9« »hell maa9s|oi^ Habgier augeschrict^n ipd t/ß

Hauptbeweggrund des Hinfalls in die Schweis hervorgehoben. Denuocl^

ist j^oes l.astcr dem verschrieenen Maohthahfir frem4 gebliel^p ^ ^ wa
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««ei;eanflUig, TtnbetlaefiTfell nnd ohhe ^rosües tnaterielles Ver«-

mög^en (^S. Schlabrendorf und Pif,'ault de Cliauines bei ZschokkÄ

im Prometheus IL, idb.'). Hab- und Eroberungtsaclil Wirkten aK^

Miigt für dm tttVMioDsplm ^ Jedoch it&ltblrihigtg^ töo dem peradli^

liehen hteresfe des «hrntufteo, defttr beioodei>s tblMipeii üireelor*.

Ihn die Deillt- uad CiesliiiKiiif^rt des BasleHschen Obristzunflmei.sters

Peter Ochs nicht immer unberöii^en und mil steler Rücksicht auf den

politisch -psychologischen Eotwicklongsgfang^ de^ ausg^ezeichneleh

iittMi fth^efasA md d^eMhildeM wird, MmI eich meh dte tofanfe^ieliM

M^ea leMil ennfiMhtt. tmtb der WM did noeb TolMiidM«, aiK

feeattlch an Leonhard Iteister und Usteri genchtetef» llfiefe g^anfll;

ef wlh^e sich rot einem urtbeflingten Verdammungsurtheil gehütet und

die Sachen etwas gkmpfik^er bebandelt hnben. Der Hauptfeliler Och<^

teas lag in d«r fiitelheii eed ie deü MtiWgtl dttrMeiila|eiider

laBtth«it Dartos eHdiren siieh die* ihefafteii p^lKlMtfhell FcU^ffdi

ifter «fl «ehirftdeR VenWh , geffissentlicfae Nitigahe a4i die Predide dUif

man niclit denken. Anschuldigungen der Art enlstommen derti furctrlbaree

Psrteihass damaliger Tage; Bau drobete dem plauder^üchtigen Difeotor

lAtelB llothv-errtlliaproieaa, weiM e^ aiehl HHnWillfg idflek^

Ifilei woRe, Md tfeuhMli daddM aeiiiM ZweelL M* AdidHIck i „Skitffd

derfremdeo dtai^ai rfel dr fd FoI|fe adl*d^ ffit^geVdng ah
'

die Fremde'' (S. 287) ist mithin ungeeignet, obschon auch Ti liier

(1,S29) oud vor ihm Nutach (IT, 72. der handscbrifttichen RevolotioDS-

teMUdHe) «Militb driheHeik DeeSeMtUml aorr (äaMUMriatlli Oebevul

gM^e^eittflocliMigddroaftlel'lMdfBlydla aiOtflefi (Paria "STO^BMlirC

11^7.) „fir will, hetsal ea hier «hier aadend, durtiiMB |>oUlllNdi«fldrorM^

fit kennt kein ander Mittel als diess durch die aristokfaliscben Regierungen

iHbsL, oder durch franiösiscire Kuhorten zu bezwetfcea. — EileUieit bi^

Md deo btaven Oeha eitscMliefc; daa habe Mi pik ieddM nttl* M
dktücl gdadhett Aucdi airdiebl maB Ibd dof dMae 8eiM , Ad illM id

Md ttdt, bier tooi^ tar «Q ilSttr, ehM sefrr^IfclNr^obaihlung ftlr Mlei.

Es fehlt ihm durchaus an dem, was ich ?c!hstsiandige WOrde, edlea

Stolt, Charakter eines Hannes nenne: es fehlt ihm durchaus an Kraft;

dAer «beMhittl er CnageuWirt tmd ^abunfl liiehl; daftdi^ filMI er liäb

KMbi aM, «II ditf Sj^ftlfe dcf« Ve^Kd-^iiHk ctf «Ultett Md
daNiSelHit^liMHgk«! vndWMll sehUelf dai «f bdM%M, wla» er WMaek.

Rr ist kein Mann nach meinem Herzen um! wie Ihr Vaterland ia

jetiiger Gefahr bedarf, um es zu retten.^ Wena man diese*

«m^ttbl idttMil, m Wkd daa Qrih^ . ndldAr m fdrdMdr; deoh i^i^

5*
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leben euMM Palrioten mit hcUon Kopf« roioen Willen nd
fchwacher Thatkreft auf der einen, den eiteln und lelbstaflcliligen

LaoddfTerräther auf der andero Seite ist eine ungeheure RIofI be>

festigt, welche der unbefangene liefercnt nicht überschon darf. In der

neuero Zeit »ind Uberhaupt abgeschlossene Charaktere äusserst selten,

wie man eben desbalb Aber Fehlgriffe aufrichtiger» Jedoch schwacher

Fefatotichkeiten nicht den Stab dei Verbrechers knicken soll Binsichl»

wärmet Geftlhl und Wechsel treten hüuflgcr auf als raube Tugend und

Catoniscbe Willenskraft.— Gegenüber der Helvetischen Regierung,

mit w^her der Verf. fost nirgends einverstanden ist, musa man hesoa«

den idie wkhAigey 8. 181 gegebene Bemerkung fastballen: „Diese Oppo-

vitioD (der Gegner)) lentet sie, hemmte nlles, gnte Abaiebten

der Regierenden, Verwaltungsarbeiten, Sorgen für Ge-
setzgebung und Bildung; hinderte sie auch nicht alle

Foxtschritte» ao lahmte sie doch dieselben." Wenn sich der

Ifeaer diesen Sali merkt» an wird er leichter dem Verf. dnrch die ein-

nehien Sttteke seifMs reichhaltigen Bucha sichern Schrittes folgen nnd eich

sein eigenes Urtheil Ober die oll verschlungenen, bald kleinfUgigen , bald

grossartigen ThatsHchen bilden können. Die Anordnung dcr.süHjüu i>t fol-

gende. Das erste Capitel (1 — 90} beschreibt den Anfang der Aevo-

Intion Ina awr.Verkflipidignng der einen nnd nntheilbarenBepnblrk

(Jlnnef i79S^ ISi ApnL> sebOderi jdie Umtrtehe Fhinkreieha und. der

ihm verbündeten oder von ibm alsWerkseog mtssbraucbten Patrioten»

parte i, die letzten, schwankenden Anstrengungen uud Kampfe der alten

Eidgenossenschaft. Bei der Srörtenug des Franzosischen Inva- .

fionaplnna veonisat man nngern den merkwQrdigen üauland, im
Oealerreioh in eweai geheimen Artikel des Cnmpoformio-Frie-
dena den Schritt, dessen Trageweile kaom berechnet wurde, nicht

zu hindern verheissen hatte. Ja, das legitime, von dem Minister Thugut
damals geleitete Habsburger Cabinet, welchem das Scliirksal Venedigs
gefiel« erinnerta^ melden £Uiche, aognr spiter nn einen TheiUag^pUn
der Sebwnii. Vgl Mntacb's Revolnttonsgescjbidito nnd MttUer'a

Briefe XVIL p. 66 n. 57. Letzterer schreibt an 16. Dec. 1797: „Je

ue suis rien moins qu'^toune, si les Fran(;ois ne veuleut pas entendre

parier d*un d eme/nbr erneut de la Suisse. Car une disposition

d'Udine lenr donne k Snisse tonte enlihie.^ (an Thngnt.} — Das

nwflite Ci^tel nmTnsst den ersten Abschnitt des Helvetiaehen Regi*

ments; Hisaigung, Kampf mit Prankreich; ClB.April— 28.Jnnt

17983 das dritte eatiiiill d^e Anfänge des directorialen Ueberge-

u.iyu,^cci by Google



Zar Schweizeriiclieii Geschichlalileratar. 69

wiebfs (^1. JqH 17f8 bis fnm Bn'<lePebraan 1799); das Tiefte schildert

den fremden Krieg und die llelretische Sclireckenszeil bis

tm 6. Jooius 1799), das Tünfte die Reactioo und die Ankunn der

lasien; Leeoorbe, Korsalcow, Maas^na; (rom 7. Janku bis

Bm Bade Septembers.) das sechste Kapitel ist flberschriebeo: Souwarow
aidlassena; Ende des Directorioms (vom 20. September 1799

hii um 7. Jünner 1800); das siel)enJe schildert den Stand der Ver-

halt an g, des geistigen and sittlichen Lebens. Mit besonderer

Sorgialt werden Souwarow vod die Rossen beschrieben , der Verf.

fibt fir die Geschichte des berOhmten RQcksogs manches Nene, welches

er nm Tbell mündlichea, an Ort nnd Sielte gesammelten Aassagen ver-'

(iankt, hin und wieder nuch den noch nicht o:edrucklen Memoiren R o v e-

rea's entnommen hat. Es mag genügen, hier ein BruchstUck der vor-

tremichen Charakteristilc des Russischen Feldberm anssugswebe mit-

artbeilen: ^Der Graf Peter Alexis Wasiljewitsch Soowarow-
Rinaitskoi, Oberbefehlshaber der RoMischen Heere und gleichseitig

kiiser!. königl. Fel(lm;ir>c!iiill im Dienste Oeslcrreii hs
, bari? in einem

^bmuchtigen Körper eine Kisenseele. Siebenzehn Jahre alt als gemeiner

Soldst die Icriegerische Laufbahn beginnend kam er durch alle Zwischen-

rtahi in dem höchsten Rang, Frucht eines ganzen erobernden tebens

nd Msweilen barbarischen Heldenmnths. Jeltt unter der Last seiner 69

Jalire und abgezehrten Angesichts bewahrte er nnerschülterlich die Gesund-

heit , die F^l^cile und feurige Lebhaftigkeit der Jagend. Kalte Bäder,

lis»igkeit, Anstrengung und rauhe Lebensart des Soldaten hatten ihm

m^rper und Charakter gestählt. Auf dem Gipfel der Ehren schlief er

sif emem Strohsack mit wollener Decke und theille den Tisch der So!«

diten; oft trug er eine gemeine Rcgimenlsuniform und ein Hammelfell.

£ia andermal erschien er im ausserordentlichen, reichen Staat. Treu •

feiner Religion forderte er die Uebung derselben auch von seinem Heer.

Ab Sonn- nnd Pesttagen las er seinen Leuten persönlich etlicbe Seiten

las einem Gebetbuche vor; nie' gab er das Schlachtaeichen ohne ein

Kreuz zu machen und das Bild des heiligen Nicoluus zu küssen. Weit

entfernt hart, wild und ungesellig (inlraitablc) zu seyn, wie ihn die

Feinde geschildert haben , war er vielmehr gefühlvoll, liebenswürdig, tu-

fendhafl und mitleidig. In dem furchtbares Kampf der sterbenden

Folenfreibeit gebot Souwarow, sobald er sich im Besitz der letzten

Verschanzungen der Warschauer Vorstadt Praga sah, seinen Soldaten,

aarmhüren vom Morden ; als aber ein Unlerbefehlshaber laut betheuerte,

dats dau kein Recht vorhanden sei, und dass die Kaiserin den Untergang
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(Hßrr von Rov^r^a hdrie 4iefe Thalaache vom Oeaefal Titov»

^|;ien;i unverdächtigen Augenzeugen.) UnerscIiütlerlicU ju meinen ßescUlüssen,

^eu seiiieo. ^^$«fel^| UQjbt«$(^c|il4cJ|^ » fp^rle üi« Worte hei wicluigea

anss4>hweireDdiei!^ Fragen vemüf^l^e, «b(| af»g«bro9bw IMi wahHialU

Gedankcnhhlte aufsteigen liess. Bald niengte er mit rauher und grober

Syiopf. in^t^fre, l^pr^chea durcheiaandcr , bald unterstulztea ein edloi

Ojegfi^ ani ein r^lojer Yorir^ de« Fluy GjB4/|iA|^efu Wi«

4<||py[»r9i^ «einei: Ge!Y9J>"fc<H^>V erachieii lierachnalt, m des. feiatUai

Bifol^a^Mer zu hmtergebaii. ^hex wcdq djeact ariMMiflaUe RM« tatMir^

menbrach, so entdeckte 11199 allmähli^ unter dem wundcrlichon (bizurrcu)

Meps^t^en dei^ Heldeo des SchiachUeldes , den Sieger, welcher diu Fuhne

4ei;i ^or^ec vorzog, dei) Fhil980jpiibco, welcher eine 8iiJ1(^k£rad.9i (j^lulo-

^fl^i^ Qorrosixe) rhik>80|fh|e Iml^f Ile^9^«9fc($iui4» vakb«r (Ar

den bessern Diepi^st d$r Völker ^^tqigo^ fri|b^ti||: 4a.f. n^^pchlioba

Herz, sliidirte vom Thron bis zu den umherziehenden S,lämmen, den Kricgeri^

^ejcher :>^i.ch, zu den) schönen, 'Jlr^nd6at£ bekannte: Mein erster W unscb

d^if lj^9^cl^bcil, mein, s,v^eUe.ic denn Val;crUi|<leI " — £r b%-

ein« l^li^biielle A91l<^b9noM|«Vi4^9. «»M S.«||^r(iMi^ an Dir

i^nation grinst; am leitet^ dei^ Manscb.^i| on<L den Knegei^ Eiofaeh i»

der Kriegskunst batte er zwei laktisiche Gruod^ütze: „Yorwärtsl^ uo4

^DrauC zu!" (^Inipite ! iiuvi rca. mein. VI, 5.). Er wandle bie in Italien

OMt seinen ^ewohidichen Sclmcnigkeit. d^i Besci)li.esseQs und AusfU^.eOi

i|p. Der. Giycral . C lit a s t e 1 e r. ai;blug ihm ifivj&rd«n(t d|ia 9 « « 0 o

c.ir^ji vor. — Re.eojrno,f oi rangen ^ rief $o,aw4(.row awa, vHl
\c\} ^icbt; sie dienen nur furchtsameii LeQ,tei| und benachi

r i i b t i g e n den If e i u d. Den Feind findet man immer, w e n.n.

19.80, will. Coloaaei).^ Bajonett, blanke \Vaff,e, ai^greiX^Oi

d^qrohbra.ebeB^ — das. sind meio.e Re.cag,QOJ.cirai|j|tii.!^ ^
l(it dem swei^eo» bald eracheioeoden Bi)pd wird, diis Gescbicbt^ der

Helvetischen Revolation ihren Schlnss. erbaUeo, ein Itslsler Band daa. gapze,

' ^rQsjyu;tijg;e yjDtemehmeD, beeadigen.
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JMm und Briefwechsel ron Albrecki Hengger, MmUter det Innern der

Ut. H BMhL »Hek bei MnIHM 8eMh$9B, t8i7. B.

Nach Art der Niebnhrischeo Leben^nachrichten hat der durch persönliche

Stellaog oad liierarische Kenntniss daza wohl beOibigte Neffe des ver-

ewi0mBmg99t ^cm-Fttblünui eia$ f#br «olMMiisW^rtlie imd gotelIrdUlie

Ofet MiripelMIt: 0cr ento Büid «iMilft 4le Üogni|»hie, sckfld^Mr

hewg^ere Io^m^ uodi SttMÜem'tlire (1704 — I76^> im «rüM* Ab-

scMtt, im zweiten Renggers Wirksamkeit im Kreise des praktischen'

Arztes zu B«rn (1789— 1798), im dritten die staatsttiönnische Entwick-

\m (i 1^03), Mi vi«rlM dcD AufMtlwII ia4^tWaddt(1^3—1»14^
IfeMIeD die Wiwitr GaaMdliReliiifP wkI Aar^iuM» RegfbrimfillMUiiidiiÜo

— 1890), im i«elotfei- dei PrifMlHliM «lid NttoiVorMlier

(1821 — 1835). — Darauf folgen Auszüge aus dem Briefwechse! zwi-

scbea Rangfrer, Escher von der Linth und F. C. de ia Uarpe*

Der Birailo Tiieil eftibflli den finefureebser meheo Rengr^v iddr

SUpfer mdf sMmiü nil eitev VerftldiiriBf top Mevggtfr» icbrift«

%keü nnä fednrakleii Aibaitofc Bs «rlflMet Kein iedeldien,- daks dt«

geninere Krnntniss vergangener Zeiten am sichersten gefördert wird durch

die Zeugnisse begabter, das heisst, urtheilsfäbiger oder thatkrüitiger Per-

tWehkeitei. Dtiw diaa» verföndM g«r»d» in des für die gi^mem

iMvell mt»- beriinativMktbbilatog«»!! Idtfa BHtke. ni düf illtteiPd GdtiM»

«pAMder dvf'LefdnschbftiM; Mton^ Wbittcbe und Oedatdci«v die dkHoM^

4er Zeit, wenn sie Uberhaupt nach Verbindung der häuslichen und uf-

fcntlichen Dinge trachtet, treten hervor uod verleihen dem auf andere

Wtin d»ch üriuNidte, Beriobte, Moaogfvpbido iududot gewordaatfii

Tbaifrevtan'd friadn^ Fwlieo. IlMi' auigntiebiieli ntUgkeit «i be-

obaebles and im amtlichen Kreise ordnend and sebaiTend sd banddn'dmn

Hauplsprecher diesct* Briefe beiwohnte, wird Niemand längnen, der sie

gelesen und daneben die sooslige Wirksamkeit des Urhebers in Betracht

ganzen iiat; Renggar war ein beliar, rubig beobachtender und Teflee«

lirMar K^f, ein orfnUioker, dnrob IdgUcbe Ordnong^ wttMdlf^ban

HM nnd strenge GewisfeidiMifkeit fttr din WMMt Kiüse^' 4» Verl

waltung befiihigter üeimiler, ein warmer, den aussersten Endpuckicn

abgeneigter Patriut, weicher für die Unabhängigkeit uud den geregelten

Fortscbritt' ininai VntbHbndns losin Opfer sobnule. £twa^ gemüMterta

isidMrla» und tntalirkle flbfairfb' hllta diekenr iNitttittNon Cba^ktttr

«fckMr «iri»: Mck IWKfr andMwnidaiiBdiiritsinlnir gabnafat^ Mt Mob'



Zur Schweuerifcbea GefcbicblilRenitttr.

jdoe Eigenschaft gelähmt, welche besonders Lord C a s 1 1 e r e a g Ii auf dem

Wiener Congress belobte. „Unter allen Sehweiten), soll der edle Herr

genrtbeilt baben» die ihm Toiyekooimeii, iMbe er keinen einsigea^Uat i-

mann aoiser Rengger gesehen; die andern hmien alle nnr fDr ihre

Kantone gesprochen , dieser einzige habe auch das A 1 1 g e nüe i n e im

Auge gehabt.'' (I, 154.3 — Da Esch er von der L i n l h , L a Ii a r p e,

Siap.fer« Usteri und Andere, in deren Kreise der vorhegende Brief-

wechsel und die Lehenahesehreibnng filhren, durch WieseDscbaft wU
Gesinnung ausgeaeichnete Hinner waf«n , so wird das effiebige Bndtp-

gebniss dieser MlUheilungen leicht im voravs verfdnthet werden können.

Bei näherer Bekanntschaft sieht man sich auch nicht i^etausiht, die Briefe

geben, unvermeidliche Hiluslicbkeiten (^res privatae) abgerectinet, vielfztchen

Aufschlnss tther wichtige ^eiUragen und fireigniase, wie sie naefal

nnr die Schwein, sondern gans Buropa, ja die Menschheit be<-

trefTen. Referent hegnitgt sich damit, aus dem ersten Band der Kttrte •

upd Wichtigkeit wegen eine einzige schlagende Steile hervorzuheben.

Rengger» für die Kanione Aargau, St. Gallen, Thurgan und

Tessin «im Congress gen Wien abgeordnet, schreibl unter den 10.

Februar 1815 an sehien Frewd und efcemeligen Zagliag, Samuel von

FcUenberg in Hofwyl, fofj^endes: y,Wenn ich auch mit dem Brfolge

meiner Sendung, in RUckdichl des nächsten Zweckes derselben, alle l r-

Sache habe zufrieden lu seyn, so sehe ich. liingegen bei den- vielerlei

Keimen von Zwietracht, did menvonSeHn der Kantonsverfnaanngen
und des Bundesvertrags bei uns fMUckttaat, einer triben Zukunft

entgegen. Die Minister sehen zwar die Elen^i^keit des letztern

so gut wie wir selbst ein, sagen ober und zwar nicht mit Unrciht, dass

die Mttcbte uns keine Verfassungen geben können, ohne solche zu garan«

tiren, was sich- mit unserer Solbslstfindigkeit niefat vereinigen

llsst.^.0» *01.)

Ans diesem, auch von anderer Seite her verstärkten Zengniss erhellt

erstens, dass die Furopüischeu Grossmüclite durchaus keinen posi-

tiven Einfluss auf den kontractcn und bttndischen Cooslilutionsact

der Schwein in den Jahren 1814 und 1815 anstlbten, aoodeni der eid-

genOssiaehnn ThStigimt ziemlich ireien Spiebaum vergttnnlen, ein Setac»

welchen man häuflg, namentlich in der Schweiz, bestritten hat. Die B&* •

vollmächligfen der Tagesalzung erklärten <lesshalb auch bei der ersten

Konferenz mit den Ministern der fünf grossen liicble, Oesterreich,

Rnssland, Frankreich^ England undPrensatn: «OieSehwnis

hallo 9k Sournrin aich boreobiigt, ihre Veiftetang aleh sdbdl zu
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gthiii. Si« bdM fokfcd smir nifc SchwierigliM» tu Sbide ffebraebl^i

il«r jilil tey sie «Im Werk 'iuid der oiDmütibige Afltdrtaok'dlo^.

l^i KmIoim. Sie tbergebe selche deril Esro|>lifoheii Kdri^Heese - nicM»

aas Pflicht, sondern in der Absicht, um damit ihr Begehren zu hejrrüiidcn,

dBSi tn Betracht ihrer Lage zwischeo den drei Hauptmächten Deutsch-

Uid, Fraakreicli jumI lulien, Md ihrer wichtigen Stettaig fttr

da AigreifiNite, dae eVteMiiie fitrupÜRhe btenssd crllilrdm -dBille,:

im die SeiiweiY för iinmer ek Deotrel eiUttrl leMan Biehtc^*

(lllleinhards Leben, von Mnralt. S. 587-3

Zweitens wird aus Bonggers Brief deutlich, dasfi die Mächte

dia Eie n d i-f ket t dea vön den eidgeadaiiaahen CoamiliHeo aiiqr<nffbaitetett-

Baadeavarlragi eineahen, alM'aMh atiHschweigOBd ahM etwaig«
Vertalasaang oder Remediir durch die sAt souveiünor Staat aaei«-

kanulc Eidg^cnossenschaft für nicht nur zulässig, sondern auch für

nothwendig ertUärten. Dean es wire^doch in der That seltsam, ja wi-

deninüg, Mir dta Staden nadlfingel (Defede). ai^er aelbalherr-

UehcB KaliM an gewihrletslen^ die Tngeadei «ad VorsBg^
aber, das heisst hier, die mittelst der Revision etwa beiferfcilelK|tlen

Reformen der Sliingel von der Garantie auszuschliessen , oder das Lebea

eiMiYolka in den betitimmten, für aUe Zeit berechneten Bing des gege-'

hmn Pacto gleiehfaai binetniabaiiaai. Vm wim aoieheA IMia Mtoa

stiit diaW«hUat darMaatraliti t tn thandf dikaaft nad derMaber

Mgt,. sie lieber hinwegzag-eben. Ueberdiess drüngt ein ewiger FHedea

von ausssen lier leicht zu innern Zerwürfnissen, welche wiederum

dea Janustempel für die Fremde öfTnen konoea. Uitten iin Ueiieoiscbea

GalteafHedeo Wörde t. B. dai gebeüifle Rlia vab ParteivnrreB serrttM

«d dadnreb aaeb dam Aaikaide alhafthffg (ireisgegeben. Wüf omo alio

dea Baehstaben des Bandes Vertrags als unabweiiliehe Badiagung

der N e u t r a 1 i l H l unverkiirzl fcsthallen, so ist es wohl schicklicher nnd

geiahrioser
,

jenem kategorischen Vorbehalt lieber zu entsagen denn für

iatoer die UaTollkoauaeahail ehKa iegialalvren.Werkaa antragen. . Uebtr-

dim weiia Jeder, daaa nnache, iheilweiffe KeT ehm^reifaada Beftbamaagea

des Kongresses Tor dem Ansturm der spitem Umstünde nnd-Verfailtnisse

weiciien niusslen. Polen, Italien, Teutschland, Frankreich,

Belgien, Holland, Spanien bieten für die Hinfälligkeit st aa tfl«*-

raabtltcher Baaiebongen idblageoda Beispiele. 80 kann ddn 'anak

okM €enibrdarig das Borapaisaben Friaden« *nad'4ihoa totatai»

Onftarz der staatsrechtlichen Ausgangspunkte eine Reform yMt

Schweizerischen ß und es 7 erhält oisse recht gut staltfiudeu^ uur muss

i^yiu^uu Ly Google
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MJU BQDwVOhhUBSOB' wCKBIOIIHHMMUhB*

fie sidi Dalüriicii hüten vor Eingriffen in fremde ßecbte und vor dea

AiQfBlMB li:iit«#i»i)hr^f inYolk iuidiieb«li begirOaiieterPriB^ipiea)

d» Idtttlstvat Bt Qttd Ulibl tnptaktif ob; üair kanir itof oir

Der BriefVechsel Henggers und Stapfers, welchen der zweite \

Band toUMlIt, isi gegenüber dar allg^ameinea Geschichte der lehr- !

nittala: ac liaferfe lir die IfaMta Mro dit itaaiiuelwi Kepvirlik,

die- gMba Balwtaklaag' dei Iffiaerthiiair vad der ftaorVoriiieeliaa

Herrschaft, besonders von Seiten Stapfers, die fvi<ibli|fsten Beit^ge.

Letitercr befand sich Juhre lang ku Paris oder in der Nahe desselben,

also in einem wahrbiAaB Cea^lral paukt der Zeitben^gtiogen. Bs iil

Mr Et badanam, tet dar Baraofebar • bisweila» ellidie' Setaraiban i»

fahr vetkint ond pikanlet SlaUaa baratabt> hat So Mrit; i.B.ia den

Briefe vom 15. Nov. 1B01 gerade die allgemein anziehende, wenn aach
.

eiwas zu. scharfe Charakteristik Frankreichs und B on apa rtc's. Sie

laotct ahio; „An pdiHflsbea üinuael sebe ieb sehr trübe. Die Coäition

fKr Brblicbbtil bHdal ridh wieder,. M diaseiaial dttrüe aie. aMkr

Brfelg haben, well- dir rraaaOaiMka Naliail in Erfafaraatg geliraoilt bal,

dass sie in ihren Rechten i^cf^en einen Wahlkönig weniger als gegen

einen erblichen Richert ist. Nach dieser langen Huiie gehen die

IhmzOsischen Armeea anl« weaifer BiaBtiaitat und siebtbar weoigerm Vor-

thefl' iar den KanpAi Dia €oaUIIOB* Wbrd aa daai fadbmMflitott' «ad mä*>

0abracbles Diren't'aelieii' Stete*,, an dem veiawailWiidew md cnOhrtda

Freiheitsfreunden und un den geplünderten Nationen mächtige Veh» i

bündete finden, za denen sich die französische Nation selbst gesellen

kfinalev die Bon apar<t»/ sieb unterwarf, weil sie* von ibm Bube Oid

GiaHnaa* Miflle und' nan^ Bit Sbhneben wakrAinmit', daat la«* Dan
QvtelioCitiriiia in* Varbiddnngt mit« WiHkOhF,' Haancbraoht* md Hbn»

loaigkeit Uberall Brennstoff flui neuen und verheerenden äütsferh urtd inaeni

Kriegsflammen bereitet. Sction regt sich in Bretagne und Poitoa der !

finipöfoogsgeist wieder.. Idi sehe einem eoastitutionellen Bourhon eot-

yaga», oBtar' dea» nrar Prankraicbi irabre Freiheit' sieb eomolidireav -
i

aber anah' dfoannvMiaidllehe' Ranctioft geg» die* fieivonen" Plats< haben

wird. — Lange dauert übrigens die gegenwürtige Begierung gnwitf

nicht. Sciue fBonaparle'^s} raseudo Thätigkeit, vediunden mit der

permanenten Aafst« macht ibd entweder in kuri^er Zeit toll,-

oier rieh*. ibnK ao vield* Mbde nad HImM Hf den ünte, dibt a^
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Ißt. ScbwfliMriNta ikmMaOiimtmk

ibfcfaitt. Qeluulol «il dtq Nitbodiatei Frank rtiolu nnd 40f Am«
Mes, wie. er dem Booapirla mid TtUeyraiLd nehmals bflfttc(it%

Wilh. von Ilumbohll seinen Freund uannle, war jener durch Einsiebt

aod Cbar^kter ausgezeicbaete Staatsmanq uad Gelebrti; voUkommen befä^

hi|lk die gjroueu Scbickstle feuBur Zeit w btobtcbteis mid bei 4eir Abi*

BCfOBg nmfoneode Uleraritofae Arbeiten in dea Terlmitea fieiebi^

me hege Reihe voe wahrbaft biaknrfaebeii Deakwlrd»gk.e»lfrD nie-

derauleo^en. Manche spüler berühmt gewordene iMuuner gehörten schon

vor Jabreo zu den Hausgenossen Sta.pfecs, der jetzige Miuister

Gaiaot „Wena Sie» liaimt t$ ia cineair Sebreibe» vaai> S^. Febnur

1809 (11, 139}^ den «PobUfiste*' laaen., sot finden Sie micb hiaweikft

aller der Firma R., roeiaea Freaodei Cfnlsot«, der bei mir wobni «nA

mir m der Erziehung meiner Kinder hehülflich ist, Unterschrift und din>

mioige,, w^OD ihm die Zeit za iaeferung soinea Autheih» gebricht.^ —
Den i^ewalligea. li^Mcbn^oBg:, weieben ßtr IeakacbUa4 die von

ifikaraFygniieo herabfeielitenBefreiiinf'akrie|;e bcaobteQ,^ Oblln

•ach Stapfer in Paiit. Er empfabl der Schwell,, tieb dem ne«6A
Leben anzuschliessen und der besonders von den Arislokialen fest-

gcblteaen wälscheu Uichlung iu Sprach^i» SiUe und Literatur zu ent-

Mi». ^Dw Einflnn, meldet ein Brief Yom 1. Mai lbl4 (U, 160),

ftaalftMeber Gmndsllie npid Sitten anf den Kanton Bern ist fewisa m
4m meiaten ROokaicbten höehal naeblbeiiig geweaen. Um nnr von den

illdlekliiellen und moralischen Interesse unsfrs Volks zu sprechen, so ist

ODiitreilig die Vorliebe ooserer ehemahgen Macblhaher für frauzüsiscbe

Sprache nnd Lebeniireise vorsUglicb an dem Znrüfilibleiben unserer Mit-

bürger in allen Fiebern höherer Bildnng.bintec amem nordiflchen.Spracb-

geaosien acbnld. Anstatt uns an dent.sche Knllnc und an die

Denkweise unserer Nation, die ja doch die deutsche ist, anzuschliessen

nnd untt ibre Vorzüge aioiieigfieiii,. blieben wir ihrem Fortgang grössteO'

Ma O'nmd, und- aMpUrunn im üteraraaoliar nnd aittttnber' Uiaaioht weit-

Ualea Schwahrn, Sacbaen, Br^ndenbrnci. n. a. w. mMh Hobe Mi iüi

ap, ons endlich, von dieanm uns mwandtnn CMatr er^eifen» uade dena-

edlen Schwünge. Tortreisseu zu lassen, der nun die deuUobe N^iou nach.

aiUm^ was gros^ uad schön i s t,^ binUsoibi.^ —
9inA bei w^it^m. nicbt at|a vem dnaf- eMvOfdiiPn. Seteeihnr^

myqfprocbiye. Wnvebe. nnde Scwn^lnngan ainfitBoBin^. Mb ftidn» dneb

valbtkaoiUobe Wftf;de und. die einbchste* Kl4irh»>^ taa TentaehMk



T6 inr SchtreuECrischeii Gescliiditslitenitor.

•ntscheidonden Aocenblleke den ehr- und selbstsOchtIgeD EotwUrlbn der

Frenzösisehen Diplomatik als starker Schild eotg<'?enlreleB und nieht

die Sache des J e s n i l i s m ii s uiiü stuatshürgerlichen Rückschritts

tertheidigc. Ein enlcreG^engeselzles Verfuhren würde die traurigsten Fol-

gen haben and dem UomaDisliiQS oder wiiUcheo Princip in der

SehwerB nene, Teutschland selbst ftber knrs oder lang bedrohende Brücken

änd Strebepfeiler erbauen.

Auffallend und unangcuehm berührend ist das sfrenj^c Urtheil, wel-

ches Stapfer und Rengger Uber den Geschichtschreibcr Johannes
HttUer fällra. Er kenne, meinen' sie weder die Menschen fiberbanpt,

noch den wahren Gang der Welthändel; es fehle ihm dexa die nöthige

Erforschung ntid' der ' offene gerade Menschensimi ; er hasche nur nach

Effekt und glaube durch Arcliiiismen und liiciierlichc Inversionen sich zu

SBllust''s and Tacitus' llühe hinaufzuschwingen u. s. w. Ql, 126]). Diese

Sprache, welche Toa WoUmann an Junge und alle Gesellen der

Kritik fuhren, Ist ^egenliber den erwOhnlen Schweisern grdsstentheils

die Frucht des politischen Hasses; man findet sie fast bei allen Vertretern

der Helvetischen Schule , welche in dem Landsmann Müller einen

Freuiden und Diener fremder Interessen zu erblicken glaubte und dessbalb

iuch im literarischen Urtheil bisweilen ungerecht vnirde.

Beiträge stfr Geickichie und Literalur, wtniiglich aus denArchiten und

Bibliotkeken ' des Kantons Aargau. Herausgegeben wnDr, Hein^
rieh Kurz, Professor an der Kantonsschnle ^ und Pläcid

\y c i s s e 11 h (IC h
,

Mit(jlicd des Grossen lUilhs. Erster Band.

Drittes Heft, Aarau 1847, Sauerländer
^

Verlagstmchkandlung,
9

Auch dieses Heft einer durch Sorgfalt der Bearbeitung und Man-

nigfliltigkeit des Stoffes empfohlenen historischen Zeitschrift, auf welche

die Jabrbfteber sehen frsber binweisen, enthtfit sehr lehrreiche und an-

stehende AKfkdI.' Me Tom Prof. Wilhelm Wtckefnagef ausge-

gangene Ahhandlunsr über das Sc h ach ga bei buch Konrads von

A m m e u h a u s e n erhalt hier ihren Abschluss. Der Verf. des darstelienden

und dichtenden Reimbnchea, in welchem das von Indien Uber Persien und

drieehenland nitaientttob ' wikrend dar Kreunttge bei den Abendllndeni

angesiedelte Sctkaohspiel' beechrlebto und vHegoriscb-morallseh

erklärt wird, War Koorad von Ammenhaosen, Lautpriester, d. h.
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Znr SclMr«is«rifBbfl» CMiidililiiflntar.

ffarrer sb Sfeio am RtNein^ «oem e41ea Gescblechl .des Xiwrflfa«: ea^ .

ifroMen (1, öQ. & beendigte. sein Bach 1337» also in eim deaijO»

kralisch iMswegten, lebendigen Zeit Daran ist es wiehligr lllr'dia

Keootuiss der p o 1 i t i s c ii e ii , sitl liehen uiiJ k u 1 tu r g e s c Ii i c fi t

«

lieben Kräfte des vierzehotea Jabrhuoderls , in welchem zwar die

laast der Poesie im obera Teakscblaiid verfiel» aber die bttr-

ferlicb -städtische Freiheit eioen niichtigeo Umscbwong Dahm.

Diehter oder Reimcbronist stand durch Gemttth ond Beruf den Volke

sähe ^enugf, um die Gefühle, ^^ iinsche und Gedanken desselben mit

durchlaufen zu können j er gibt desshalb eine Reihe von churukteristischen,

den Zeitgeist (ingeiiuuii saeeoli} treu schitdendea ^ttgea. AUfti^liyide und

Bsmlsaiten fUhrf er vor; des öffeiit|iehe nod geheion Corporationslebqi

Irkt bei ihn in Handlong; . So schildert er z. B. warnend die fa e i m 1 i c h ea

Gesellschnfteu (^Clubbs^ in den Städten, welche Unfrieden erzeugen,

die Macht dos Eides schwächen, wie einst in Lonip arten, so jetzt in

Sweben (1, — Heinrich Karn Ihpilt mit das BttodaiM

iinieheB Zürich^ Bern und Sirassbnrg im Jahre '1588 neNt d^r

Bssehreibaag desselben dnrch Jobann Fi schart, und unter den Iiis-

cellen einen bisher ungedruckten Brief Luthers, Wittenberg am

UlbauQejDUg 1518. Der Empfäogcf ist der Senator Christoph

IsigenmuAtel, .weUsber dem Befiannalor bei seiner heinUieben^reisa

na Angsbnr^f Dienste geleistel hatte. „Ich bin, beisat es neben- andenn,

fSeit eatsehlassen nicht zu weichen und erwarte die Strafen Ccensuras^.

Der Herr wird mir ^ethgeber und Helfer seyn. Tüdlen sie mich,

SO werden sie ja aufboren einen gelodtelcu Floh zu verfol-

gen (iHiUcca oeoisnm desistent perseq^i}.^ —^. Diese Uenensfreadigkeit»

liiieBdcmlllhigepTodcMmtb.bflbeil uasere neaeoBelbmatoren doch aicht^

ne sind Rinder der Tagesmod«! KUcken, wdohe sich etliche Augenblicke

lang sonneu und dann spurlos untertauchen.

Die Urkunden Uber das Haus Habs bürg, gesammelt und miU-

getbeilt von Weisae.nbaohf die Alba amieoram in der Zofinger

filadtbibUotbeh (Slammbuoh* emca Zofiager ^todenlen auf der Ckjnfer

ÜMfersitiit [1623 — 25] und spitem Bathaherm in Zofingen, Koller,)

eodlich h e g e s t e n ans dem Kloslerarchiv zu Huri , — diese Artikel

briogen einen eben so nianaitrfait^en ab. fUr den besQndern. Liebhaber

iikreichea Stoff. JBa ist sehr su wltascben« daia man ancJi anaserhalb.

kt Behweis der gadiaganen ZeitacbiHI Ireoadlieb entgegepkomnia»

'Baaa nit der wachsenden Tagespolitik und politischen Jourpa-



n
• liftik, mneiitUoh wemi sie VAU» Ctntnt stohet, gewhiiil ttin

dMft «Udn md iosicfilieMlieb lieiimii hislorischtn Sinn, stumpft ihn

'Vielmehr, nanieullich bei der Iierinrcifenden Generation , immer mehr ab.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Herausgegehen ton der histo-

rischen Gesellschaft wu BateL Dritter Band, Baeel, iS46,

Sch»eighau$4lr'Mekc BmshHandhmg. B. Vorwort V. fnri 9TB S.

Diese fehrflvollen Ififfbeihngen, welche bereits früher in dcnJaln-

fcttcbem mich Verdienst angereigt wurden, liefern in dem vorliegenden

Bande eine Abhandlung des Slaalsscbretbera Licht enhibtt ttb«r dift

Basier Bflrgerf eelii im Biatbam« «ane Ikrltfllge ibr Bisler Biieli-

^rnekergesohlebltt, m Or. Strenber, Beisebemeitimgen roh

»Jakob ßcrnonlli, vonMerian, Mitglied des kleinen Raths, das

Studenten leben in Paris lu Anfang des XVI. Jahrhanderts , nach

Briefen dort sindirender Basier, ton Dr. Feebter« bistoriseh-
poHttaclie BeobffAtnngen Mar den Bund der Bladi Be-rn mit den

Waldstltten vom 6. Mift fBBS, Ton Dr. Andreas Heussler,

Leben des Cardinuls J o s eph F«scb, von Dr. Job. Rud. ßarckhardt,

und kleinem Mitiheihiogen , von Prof. W i f h. Wackernag«! Bei dato

langen (Snasan unserer ZeiBacbrill mass sich BefemnI damit begnfigtn, anf

«Ine genanera Angabe der «inzelnan, fn ihter Art ^öifreffHefien Atlfsflie

an verzichteu, um nar etliche Stellen aus zwei besonders aniidienden

Abhandlnngen hervorzuheben. Der berühmte Mathematiker Jacob Ber*

nonWi (geb. 137. Dee; 1654), welcher entgegen der vaterllcben, dem

kannttamssiande <ogewand(eu Neigmig spater dia LI<A>nngswissan8chift

betrieb, (daher sein Motto : „Tnvifo patra ifrfern viH^o) ntachte als Cm^
didat der Theologie nach vvohlbestmidcnem Examen seine erste Reise gen

Genf (16763 und von hier, wo er siebenviertel Jahr verweüta, meb
l^raflkreicb. Dabin berief ihn der reformirle Maikls de Lostanges
In Lfanonahi dis Mormator des einalgeft Bobnes^ er t«rbiess fr»fe KtMft

und noch jährlich 15 Pistolen Salarium, wie sich das handschriftllLh vor-

handene Keissbüchlein des jungen Baslers ausdruckt. Das damalige

yransosanthum yrM in ekttataen, sdiarfen Zügen etwa aitf folgeada

tfnisa gescfalldartr ^111 den Prmitnosen nmbmigiften' soll dima Aazima

affervord^sr wölit fai-AtM gandmMWi werden, dass man frisch, tmversagt

und onveracbemt seye. Sie wissen nichts von Presenteni wenn man
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2ar ffihiwiinriinlri fltiflhklrtrifttfitefe V9

ttfw hähm will, fliMi aaa if Itidm ProaenliMO tlttMai W«, mm
«MlM melil nidil lauf weigern, ei aMOoeluMii. «Die Fn« Harquiso

ipecie ist dem Geilz sehr ergeben, zäukisch, lioclitragcud , ineint man

kdBQe liir um üir Gelt nicht genug dienen, ie mtbr man leidet «ad filül

itti icliw«^ Je «ehielMiacber iat jm. Mao imiai nidil coniiaiMit aeyt»

«4 Belir Mw, ala laiaea ümpu iü, id 4ar Makttir m m nWifiiw;

deeo es ist keine Erkenntiiehkeit bei dergleichen Leutbeo, und iicflea lia

es aUbald m ^ioe bchuLdigikeit. Je mein- man da^ Maul oufthui un^

ikaea wU^taprlolit, i» ia.liiner umd thatiger sie wir4.^ «•»

JKiaar M«gfNiMf»«Kg«l, walaha für gewtfis MemUgaiiiiaialiliM idtar

Natlanan aad Zaiteo passt, falgt eina «bat ad wahre, auf fMe FlwO
wäbcher und deutscher Zunge anwendbare Bemerkung über das «cböne

(iMbkcht QQr4ea«x.^ Die Yfeiber, heisst es, seiad durchaus «cbQ»

^ßtßgt triaka« niir Waffer, domil aU 4a» ieit» weiaa beliaUaü»

Uid#D im Haoa e|far Uwigeiv Aar dumll aie waa .für den A.raiA

aa beakea babeik*' —
lo der Uolländischen Lebeosweise, welche der Reisende 1681

beobachti^ kana, TälU es auf, 4/m man aus Uolimaogei maiaUHia av
Ula Sj^aiaeo «ad HgMi M fieMar «ad WMfter aiiiea gfiaeaeQ Satol

venabrt, um «laeriai traatirli «rtweder laMr PliM'«der laalar Fiaolie»

jneistL'ns Bier und ßrantewein trinkt, in Folge des lucken Qokern} Bodeqs

nur hohen Standesperfioa^n und Ooctoribiu medicinne in Karossen zu fahren

erlaubt, KmAfurm V^m Kmi9SMli»W'ViM>e tknk vQi' da» Viftlanif iMi
miMMi gfaiatnieii «wl aii%epi4MBii CbMOcl»« %m9m ndw im
Mitern deoebaa mit up^ergestflUtaa AraoMi begleitöl werden. Bit iebtniedef»

landischas lUalerbild. — Ucber ßngland, welches der mittlerweile durch

seine Schrift ^^r die Coiae^oa fifibfin Uekamit gewordene Berao ul Ii

16^ beanebt, wird bfPKKlU, daia niaii i« deo mrebra .wAbieid dcf

Predigt iaffier ^aiMdiaapI eitel, daia di» gwaaietdaafca dar Xaaaaln die

Jesaitiscbe las^brift \^ in Stickerei führt, dass mau die Predigteo ge-

wöhnlich ahllest, deu Altar heun Vgri^eigebeu dureh BUcken ehrt, die

Vesper aof papiistiacba Waiae Kod HakKÜ^s jedoaii ^g^cb, ayigl, im

tk^eg der QeiatlM^eitlie|epiige|Kwa Terglfnpd. «fl^wiplegf Mnl e% lihe«

die dofflioe aete dl^olgt, iipw wirf i^e. in «Ve« ft>ff<*- and.llpek^HpWlIH
aDtreffcn.^ (S. iU) •

Der die Hälfte des Bandes einnehmende biographische Anfsate

Iber den Cerdinel Fäaeb, dtMM Valar Fraat, mit der Cornkaaeria

Wiltwe RaoMliai Tcilieirelhet, einen altea Baaler BttivergeseUeefat eal-

ilsjDfflte, wird ohne Zweifel Tiele Leaer fladeo; denn er betrilKI nicbt nur
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••kao durch N«pole»D BoiaparU, de» NeiBO det CardiMig, w«lt-
\

iiatoritch gewordesan Gaganttand, sondern lierert aoeh viele, bisher un-

bekannte oder nur schwach beleuchlele Züge zu dem Choraklergemälde

des Prälaten und seiner vorneboiea ßippacbafL Joseph Füach^ all

•S» Jttiner I76d au Ajaaaio geboren, wurde van derMtar und der an
19 aUemStiaraebweilar Latitia Balnoltni f^eb. 1750), we(ehe

:dem Cetaabl und Advokaten Carlo Bon aparte die l)erühmt€n> Kinder

geboren Iiat, ganz nach den Sitten und religiösen ürundsäiseo der da-

HBdigea Cyrsea eiaogea; trotaiges Selbatgafübl, iprOder Stala, unbedinflar

CahoiMni gegen die Mtuagen und AaasierüchkeJten der rOniiaeb-katlM-

Madien lireba, Raab- nnd Fabdeloat, darni ivieder Grossniuth und Gast-

lichkeit, — diese und ähnliche Merkmale des damaligen und zum Theü i

mooh jotaigen Nationalcliarakters der Corsen gingen aaeb Ibr den jnogen,

aainer kttrpertieban Schwicbliebkeit dem Kirebendienal bestimbiten
:

l^faeh oiehl verloran; Jedoeb bat er die sobrolfeh S^e schon wegen

des geistlichen Berufs, für »eichen besonders der vielvcrmoffende Archi- =

diaconus Lucian Bonaparte, ObeimCarlo's Booaparte entschied,

Mevtand niedefiabalten und iu aMbSssigen verstanden. Weebaetroll

^aran aaina und der flabd^a «usaefa Lebensgesehiehe ; schon fan Besift

«bMT bedeaftenden Mtte ond nieht nnbeträchllicher Kinkünfie wurde er

1793 durch den Gang der Corsischen und Französischen Unruhen genö-

tbigt, gen Marseille zu flttchlen aad hier Monate lang anftnga im bescbei-

lanaa W^hlatandey däm in der tiabrtea Mrnigkaiit in leben. Denn da

mit dem- 9« fbM«ddop (37. JnU 1794) auch der aufgehendei Gtlfdrsstem

des Neffen Napoleon Bona parte sich eiiisl weilen verdunkelte, musste

Fäsch, seine Schwester Lütitia und die Jüngern Kinder derselben

mit dar griMan Nofh kimpfen. «Die nachberigen Könige nnd Königinnen, ^

aagt der Verf. (IbBft}, apaiietea mit ainnemett Gababi and mnssten hi

der deniaHgin Tbenemng' bisweilen mit harten Efem ohne Brot vorlieb

nehmen." — Auch der nolhgedriingenc Aufenthalt in Basel, wo Fäsch
von woblbabenden Verwandten Hftlfe erwarlele, brachte keine iresentliehe

Brleiebtemng' (1796 ^96}; der kindertoae ind begHlerte 78JfibHge

9*s»eteabMer' Werafer Plaeb an dar-Streflgasse, wfes den hun^ritren

Neflen als Sohn eines dem reformirtcn Glaobch abtrünnig gewordenen

Bruders und als wülscbeo i^rxrevoluzer schonungslos ab.

r '.i . . .1
'

« * • * > a
*

4 • \ • '
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Ir. 6. . HEIDELBERGER 1848.

JAHRBÜCHER DER LITERATUR.

Bt Inracht« die Brnennong Napoleons
Italien, und noch mehr der reissende Erfolg desselben plötzlich auch

eisen günstigen Umschwung in die Famiiienverbttltnisse ; der Oheim warde

iMerbaa eioes Jahn (1796 April — 1797 Apr.} im Gefolge iiii4DieMC

4ci TOB ilitt iellhch geleilelen, ja, bifweileo abhin^n'gen Meffsii reich

ittd aogesehen. Behandelte doch der letzlere bei seiner kurzen Anwe-

senheit iu Basel (^Mov. 1797^ sogar den kargen, alten Stiergrossoheim,

dtt Pasteteobicker io der StreitfaM mX beaonderer AnfaierksaadKeil

(8. 93(Q. Portatt blieb das GMck viele Jtbre lang Uea; Joseph
Flieh wtirde Erzbischof too Lyon oder Prime-i der iriederlteiw

gestelllen Französischen Kirche (1 b02), deren Pfliditett er nüt Würde,

Erost und Nachdrock, neben der früh entwickelten Gemälde- und Kaost-

liebbaberei ra genügen traebtele, seigto sieh als Cardinal den Papste

IroU des Amtes eines Grossalmoseniers too Prankreleb dnreh Bifor

III Gunsten des Jesuitenordens und auf andere Weise dankbar, trat end-

lich als Coadjutor des Cliurerzkanzlers von Dalberg als zo-

kflafliger Primas von Germanien anf, wie sich die daOlr erlassene

pibsllicheBoHe(18063aosdr0ekte (9.265). Dalberg nnd dasDoa»-

kspitel begnügten sich dabei nicht, den netten Kaiser Napoleon Ibmlieh

Dm die Gnade zu bitten, dass er seinem einzigen geistlichen Verwandten

jene hohe Stelle vergüogen möchte, sondern sie hesseu auch in aller

Eile einen Pischischen Slammbanm anfertigen nnd allerlei erdich-

tete Verdienste dieses Baslerischen Geschlechts um Kaiser nnd Reich nna*-

po>3unen (8.264}. Fasch blieb im Glück meistens besonnen und fest;

er trat dem uogestümen Ehrgeiz Napoleons, nameDtlich bei den schwe-

ren Conflicten mit dem Papst (seit 1809), mehrmals ollbn entgegen

nd warnte, freilich vergebens, vor Uebermnth. \|Br reissl nns nlle^

klagte der Kardinal immerfort, nnd sieh selbst fait Verderben; er ist dea»>

XLL Jahrg. 1. DoppelheTU ' ^
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^3 Zur SQi|Mi;^iwps(^cip jüi»f^ifh^eniür>

halb so hoch gestie^eo, weil er die Religion ^die römische Kirche^ wieder

^r|^te{lt, .allein er t»ulün aeip (^(j^eocia }IVvk\ p »nss ibqi ül»al

geben.^ (S. 292,) Auch der letzte Versuch, kurs vor dem Rutii-

aehen Feld^ugr Kirche und Staat su versObneii, acheiterte. „Ud-

gliicksprophel, sagle der Kaiser enlrüslel über den an die Nemesis mah-

neodeo Oheim, ich bedarf ihrer Lebren nicht. Gehen Sie in Ihre Diöcese

•«d .Wimm «m .^tß^ wton :Wf»iL^ (ß. »Hd
•ödem Berieht (Allgrem. Zeitnot Nr. 178 J. 1839) soll ihn Napoleoi

an ein Fensler g^eführl und gesagt haben: ^Sehen Sie jenen Siern, mein

Oheim ?^ worauf Fäacb ihm antwortete, er sehe nichb. — ,,Ich aber

.^el|p ilbtt,..ffi|(|d <ter unpuer ^qehr ^kh t&uachfiode tf^aiaer, — uufl ^ lange

ich Mui f(6l^ii yrnKfitj vxtdVnaSumlti gma «od glttcklich seyn und Iqh

.Jhederf Jb^en Ratbschläge oicht^ — Der wiederholten Theilnahme an den

Schicksal des heiligen Vaters (^Pius VII.}, welchen man im Sommer 1812

gen Foutaiuebleau als Gefangenen schleppte » folgte fUr dt;ü Cardinal voq

JSmfJenik .^a die j^idrohoiig hai;ter Featongaatrefe, wenn er noch eional

mit dem altfrcisi^en KirchenCHsleo einen Brief wechaeln würde. Dennoch

erneuerte Füsch dem NeiTen bald nach der Heimkehr von Russlaod

schrifilifb die drmgfnde JAabpung zum Frieden mit dem Oberhaupt der

JUf^tißt Cmd nbnr .i|i^n|m.|iiqht(iehürv der Fiepst wurde vielmehr durch

IM i^d CfWflt vemlniat, eine Art Concordnta, welchee er einige

Wochen jpKter widerrief, so onterteichnen. So oabete endlich nach

man/tic^faltigen WechselTiillen die Entscheidung; von ullen Seiten her

.Ai^gcfk die Verblendeten in F.r an k reich ein, pabmc;i i*aris und eqt-

.Ihnpnifn d|)p Jt^iiaer. F« ach ertrug dna lange vorher geahnte Mivge-

achi^ n^ ^.Urd^, gezeugte a^^e^i Hef^ trota der erlittenen Ungnade

Oiffen die aufrichtigste Theilnahme und folgte dem befreiten Oberhaupt der

Kirche, welches ihm so manchen Dienst verdankt hatte, gen Rom ^üai

iß^^)* .y^r hl<fh /er mit AiMoaiuiie dea inehrwonaUicheo, durch dia

RUcIthehr d^ |ib)poleoni»^hen Glttcka und UngUlcha v«ranbssten Abstechen

•l^ch Pranjhreifh (1815) mit ieintr vielgeprüflen Schwester La t i t i a , der

neuem ^iobe, bis an den Tod (^1839). Erst in den letzton Lehcn>jahren

üherf^el den spnst gefas^teo ui^^i rubi^^en Mann QÜt der wetcben<ien Ge-

ann^hnlt %ll4rer y^dijuaa^ er.flhorwarf siqh wegen ^er achwesterUchea

JSrhfchaH i^il .dnr ganun Fainilie, seinen Jugendfreund Joaeph aufge-
'

normen, wurde sparsan), fast geizig, und menschenscheu, bei den Schmerxen

des laiigsam am leben zehrenden Brustkrebses bis suip letzten Tag (^13. Mai

^^^) .gfduldjg und atandhafl. Dieae SchiokiHigen, den Tod« daa Be-

grihniaj, die Leichenfeier and Verlaiaenachaft« die Vor-
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MebUfiif a ud Kindtscrhfitie, unter ifiloiin die gfone, MOO
ariomBSlMe «mbaUead« fiemilde^allerU dka mglebtt, scUltot

irr iMbente oder letzte Abscbmll des iahallereicben Aufsatze« ; erecbKesst

mit eiuer treucD, die Tugcodeii uod Fehler des Cardioals entwickelodea

ClMniUflrislik. «r auch, beisst es aacb eiaen deutfcban fiariobl-

«ritlter, im ^Mtaa ^aBanmaa ,yUio]rl alt eia iraaioaadaalalaf

(rtaio^ SM belradblea, 'taadan Uaa eia Miaa voa Klaglieit, voa aMw
Talent, von einem starken, uiichtcrnen (ieisle, eiu Manu, der seine ein-

ilassreiebe Stellung in eiuer der loichtigsten und schwierig'sten jk^taa«

naUa die WaUfasttbiebta kaatfl» wttrdi« aaOafilMaa iai fltaade fairaM

Ml, — ao ^rdieal er «llerdtefi aaler dea aialiwyaidlf« ErBeMtaagaB

dieser grossen Zeit ebenfalls •erwibat lo werden mud ^jenigea Uadar

iiAd Städte, deneu er angehörte, haben immerhin Ursache, sich niobt aa

Kbi»iB» aieaai aalobea Haana daa OaaaQpa igegabea au Aabea.^

Bair m^emmtem OenkselitiflteiilMoratiir

CFortsetiung voa Jabrg. 1847. |i.'805'C)

Tk$ «aM6M^^lf oad^maiffliidaara 9f Sir Smomit ^EmeM^ iBmm»§L

dmmf Ifta i^^Ha cfJmm L md Ckarim L EäiM % JÜaiaf

Ortk^ MMmäL ift» imo mlimm. Mim i84/k Mkkmd

Diese Selbstbiographie uad CorrespondensbatfUr die

Geiebioble oiebl niir£flglaadi,aoaderB auehdca Coatiaeats Bedeataag; aiefibl

anebe Tortrefflii-be Beiträge aar AofbeUaag der danaUgea Begnfe aber

Staat, Kirche und Sitten. Geboren am 18. Dec. 1602 za Coxden

io der Grafschaft Dorsel, 1639 Oberscherifl' für Suffolk^ 1640 ^1643«
wo ibn die milkärisob - deoiobreliscbe Partei aebea aadem Glaobeaige«

aotsea biaaaswarf« Bilglied dea Uaates der GeaiaiBaa, iai Bargarkriafa

trota des roa Karl I. IB4I erhalteaea Diploma eiaea Baraaat aaf Mtea
des Parlaments, bis zum Tode (^18. April 1650) in selbslaudiger, meistens

literarischen Arbeiten gewidmeter Privatstellung, von gemässigt liberaler

Unkvi^ bieder, eia fleisaiger^jder Recbte uad diploaialiscbeB Geacbicbte

Maas Yalerlaadaa yoUkoaiBiea fcoadiger delabrter, den aTaageUnbaa

6»
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84 Zur Deue4teo DeokscbriAealiteratur EDglandi.
§

Princip unerschütterlich treuer Prolestant und als solcher nicht ohne grüod-

liclica HiM der rMsch - kakbolifcheo Kirclie, so etwa geartet koente

der Vert toi Uttllliglieiier Gebe und 6«tt der iotseni GUIekfMBalMe

de« Gang der xeügeiiiVffwcliee Begebenheilett mW mhiitem Blick beobeeh-

ten und in den hier mit^etheilten, für die OefTenlliilikuit nicht bestimmten

Denkwürdigkeiten niederlegen. Sir d'Ewes, aaf dem Felde der politisch-

aetiquariacbeD Lilemlttr eaek eli joemaliitiwker Sckriftateller nickt «ebe-

kamil« wer eicbl okne eioe fennate Bitelkeity weicke Mtweilen an lieker-

Hchen Pedantismus streift. Seine Kenntnisi der Urkunden und AlterthOmer

weiss er bei jeder Gelegenbeit bervorzuheben ; die philologischen, namentUcb

der kOeioiacke« VenkeMt ugewandtee SUidiea, werden nickt venckwiegen,

vieknekr mit enen wirkEebet WoMkekagen beramgekoken; Jedoek gv-

tckiekt daa alles in den gniiiiilihigen , gerulligeo T^Bii einet wiririfcben

Gentleman, welcher den Fortschritt im Staat und in der Kirche aufrichtig

wünscht, alle ttusserste Endpunkte, hier der absoluten Monarchie und

TkeokratiOy ^orl der Demokratie nnd des kirckUcken, von ikn ab

Wiedertluferei geäckteten Indepedentlsmns meidet ond in Folge dieses

besonnen liberalen Systems überall gegenüber den Revolutions.stür-

men scheitert und von der herrschenden Partei, bald dieser, bald jener

Seite vielfack gemisskandelt soletit in die Stille eines onabbdagigea Pri-

vatletons fltektet, um kier sick, den Semigen ond der WissensckafI M
leben. Bei Col Usionsfillen zwischen dem legal - politischen , dem

.Königthum treuen Princip und der kirc hl ich- evangelischen Frei-

keit scbwaakt der sonst ruhige und nachgiebige Haan nickt bmge; er tritt

gegen die &roM anf, aokoM aie seinem Bndttiikmi nack den Kern der

Reformation Gefakren toreitet; der Wakbpmch : procul amore, procnl

livore, prorul partium studio," verliert dann gleichsam seine Kraft und

der loyale Uulerlhan, welcher mit seinem Blut Krone und Parlament ver-

söhnen mdckte« tritt gegen den König in dieSckranken (VL^ Au
' dem Reiebtknm der Beobacktnngen, weleke Innere und äussere Angelegen«

' faeiten treffen, springen einzelne ZOge von allgemetiiem Interesse henror.

Zwei immer weiter fressende Uebel haben besonders den spätem Durch-

brucb der Revolution beschleunigt, die Corruption der kOhern, dnrck Adel,

Retektkum, Bildung ansgexeidmeten Classen und die dogmatiscbe Worl-
' und Formelnfctaoberei der biscköflrcben Kircke. Wenn es m erater ROcksickt

bekannt genug war, dass der grosse Philosoph FranzBacon der schände

liebsten Bestechlichkeit Qberittbrt sein Kanzleramt (^1621) durch den

Spmck des Oberkaosea verlor, so gibt bierd^Bwes.nacbtriglicb Binsein-

beiten, weickn Ekrgela» Uockmutk und Trots auf den Sckinn des elendti,

Digitizca by Cjcjü^Ic



Zur neuestftn Denkschriflenliteratur Euginods. 85

aber srewaltigeo Herzogs von Bockiogham als Ursachen des Falls bezeichnen

ood eodiich sogar die Makel der unnatürlichen Wi.itust auf den Charakter

dei fefieitrteB JniialM and Philotopheii weritto (l^ 191}. Hat acboMg*

litte ZoUil in tauia Wohwnif ein^ wekhe Irctigten:

Wflhiii Ibit aty • log*) doCb lie,

Thal miist be liBi^'d for villany d. b.

In die:>eni Slalle liegt ein Schwein, • '
'

An Gelfen iBttül* ee eher tefal

Vkki viel beaeer ging es mit der vomehmeD stidSrendeo Jugvnd.

Saefea, LSrmen, PIncheo ood Schwören, grobet vnd fernes Spotten Uber

die Abendmahlsfeier, weirhe man trotz der strenge beobachteten äussern

Biieehe iDBeriich. Tenohtete, Leih and Seele aebwacheader Weiherbeaocb,

— diese nd ihsliebe AnsehweifeiigeD gette« sa Cembridfe bei dem

grMee Tbeil der StadenteMebefl als gntor Ton. Dm Lehrer neoliCea

iliB entweder mit oder stellten sich unwissend, um ja nicht die Gunst der

kiofligeQ lIofTuung des Yaterlaiides zu verlieren 141 seqq.}. Ein

wahfhillee ScIieaergeBlIde der niedrigelto Yenrorfenbeit, neessloeealeo

HMe ead RecbgiBr triti in der geaeeeo Sehildeneg dei n den Reebls-

fflelirten und buhern Staatsbeamten Thomes Overbery Tollsogenen

Giftmordes. Die erste Stelle übernahmen dabei König Jakobs I. dama-

Kfir GtleaUioff, Robert Cerr, Graf voo Rochester, beM Uenog

VfB Somereet, «nd Frenciika Hewerd, GriBa von Bssox;

Melbeitigt eM Neierieb Howertf, Graf ¥0e Northempto«, de-

maU Grosssiegelbewalirer, und andere llorhadelige. In unlerfreordneler,

deiiDOcb wirksamer Stelle bandeln die liederliche Fran Turner, welche

iiBebeo Zenberei treibt, nebre qoaofcselberade Aente, Apotheker and

HiMneeger. Rober AberglairiM, rttoksiebteloee WoHnt und Reebgier, kiK

berechnende Bosheit bilden einen wehrhaften Teofehbnnd, weleber w
' nicbta erscbrickl und nicht eher ruhet, bis das Opfer gefallt, das Ziel der

Terreehteeten Wottnai «rrcsebt iaL D'Kwes Ql, Cap. V.) und die von

ciieB XeitgeBOMen abgelMtle geheime Gescbieble (Ii, Anbeog)

eniblen ftberciintiwMneBd des fbfehtbero Verbreeben, die MfWige Bnt«

deckong deüselben und den darauf eingeleiteten Strafprozess. Das ganse

bSdet eine scIiaaerliGhey an Abentheuern reiche Diebs-, Mord- und

ZteberaoVello mb dem wirUiebea Leben, ellein binUlnglich, um die

Mnreedigfceit efaier dnrehgreifenden Rimts- and Rmeareform, sameatM

für die hohem Stande mit Inbegriff, des Throns la beweisen. Dar Ret-
'

*} Aaspiebwg aaf dea RebNuaea Rteoa-'Speek.
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66 Zur neuesten Deokschriftenliteratur Englands.

gang dieses schrecklichen, bisher nur unvollständig- bekannt gewordenen

Ereigniflse» ut Umn folgeider. Seit Jahren lebte der gutmUlhige, reiche,

tebMi eU¥M betagt« Graf voi Bsaax. ini4 Pra»€iik« H«ir«r4, dia

leichefertige, ehr- nnd- berrsebiflehHg» Toahlar des Kronsehalimeisteri

Thomas Howard, Grafen von SufFolk (d Kwes I, 70y in scheinbar

glücklicher Ehe. Der Mann, dprcb wirkliebe Zärtlichkeit bestimmt, that

alles, um der jftogero» achoo IM» was «r nicht ivMle, verboblten Frai

SU gefallen. Diese, ron dem plOt^Keh anfliteigeedeii Glans des kOoiglichei

GUnsUings Robert Carr^ Vicomtes von Rochester, angezosren, omgamle

den oeMA Gegenstand, ihrer Zoneigung so lange mit allen Künsten der

VnrMrnng nnd Kohetterin, bis er, Ton Natnr Itiehtforlig ond dnotab

onveroiählt, nachgab, in- «Uerlet WfnkelhSnsera, tnletxt sienilicb oflfenn den

gesetzwidrigen Umgang get>tattete. Des rachloaen Weibes Oheim , der

Graf von N-ortJianipton^ Graasaiegelbeirnhnrf billigte und begllMtigte

daa aliiitebn Vcrhiltnissy um niMat der rtolDendlen., tolIfcabMn Hiebt«

den allgewaltigeil GünMliog Jakobs flir selbstsOchtige Zwecke unbedingt

zu leiten. Daher .wurde nach allerlei Zwiscbeoscenen und vorbereitenden i

Sehnittoni anfangs Wstohlen, dnnn> nnsweidnatig. dte Rntb ertfaeill^ den

gdreneiiv nrbetlsa««B Frennd »immI AiitsgoMMaen Rochntters, Sir Tb^wns
Ovcrbury um jeden Preis zu beseitigen Denn der biedere Mann halte

ernst den Grafen^ seinen Gönner und Vertrauten ernahnt, den ehebre-

ebensahen Umgang mit der fiaati anfenbebeo« Diese, der OheiiD and

BnUe beaehleaaen deroaeh den Tod de» nnbeqnemen Mnmita. DeiOMeh

wurde Overbury, welcher auf den Rath seines angeblichen Freunda»

und Gönners Koc bester eine zwar einträgliche und ehrenvolle, jedoch

dtt. nmtliebn Aufrücken aCOrende Gesanditnslelle nach Rnsalmid oder Dmbnnl

nb^elebtl bhtte, anfBcMI dea dnrob sümeoden, von Roe bester beb»*

licli überredeten Königs für etliche Wochen, >vie es hcisft, einer leichten

TowerhnA 41bergehen. Diese verwandnite «ich aber bald entgegen dnoi'

Wianeii>Qnd WlUmi .Jakobs, vetebnr äob tm den Oefbngamn nUl
weiter . klmmerte^ in ein». Monate hmg dtnemde Folterkammer. Die ror^

nehmen Verbrecher nämlich gewannen durch Geld den neuen Befehlshaber,

mw Jorris fiiria 7a), den roablonen, für den Moivl eigwids

bUioingesebobenenWMerRUbnrd Weaton., mehre qnnekanlbemdo nnd

Zaobermittel bereitende Aerzte, Apotheker und andere untergeordnete

Helfershelfer. Uonate lang 21. April — 1^. September des Jahres 16133

wnffdfl fortan in baki klemeni, babi grtaorn Dosen dis nnf nUmttblige

Ertödtnng berochnete Gill Terabreicht; die krallige Natnr widerstand, ob-

schon unter wachsenden Qualeu ^ erU t>p^l, als Rochen t er 4a erheuchelter
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fnnMidt TMht9m» Qtttf bMigt Freiheit YMi«ii, nth^ itf'eMiHMb'

in fewiHfhltlf^ M^ildltifif itt'ßwn Itopf des iinflackK^fieo Overbhry^

auf; e; erfolgte zii sptte Vorsicht hei dem Gennas der Spieisen und Ge-

trioke; denn flchtra Imlte dis Uebel den gesammleo Körper eri^rilfett,

frlnpA', GtM/m^ «.d •ndere AittwAebie bdrYdriit«^>^IMi' KITKe'uiid*

bfffitzten die fanfernden Mörder; es gelang ihnen nach mehrfüUiE^em Snchen

erDen io dergleichen HandgriiTen errahrenen Apotheker, de la Bell ge-

kwei, doreli 10 Pfind Slertütg fttr wifkttme Tbeilawhiite 'm gewiiHieii.

SaM bcf«il«l« der IMniek äh KUMimMIMigep den^KKiihetf vb^gMhtf

dl KMr mit Ouee1»ilb«rrabirnHit md^'1lb«rnebnfr persüntieb die' Anwen-

dodg; unter fürchterlichen Schmerzen verschied etliche Stunden spüter der

Geftfigeoe* (11^ 386). Dieier, sprengteD die Gräfin Essex, der Vicbttite'

Keifbeiter ttod Cooeortei Mia, sei' is Folge wttstee Lebern fft'derLmI*

seiebe gettefben; ninn TerscbMrHe den K^i^^ wie den einet geibeinea

Verbrechers und Selbstmörders. Jetzt von ihrem, wie sie WÜhnten, ge-

fährlicliiten Widersacher befreit, bewerk^telligtea die Haaptbgenteo endliche

Scbcideeg Fraotiriiet ton deif Grafett fiee^z» wl»ibbbr dib 'gebadtdite

'

Wl^ torOekscMen Moaale, viid feierten eld pmnlnrellerebebbmHflaa: Je«

'

SftaifJekob erhob^ den riicblosen GdnstH^ sttni Herzog' Ttfn Sfoiifer^et,

sparte keine Ehre und Gnadengeschenke. Zwei Jahre lang ruhfte das

Verbrecbeo im Grabe; endlich wurde es ^1615} mittelst einer KurilHgen

Hobe m Umallnden entdeckt, vor Oeriebf gesogen, dnrcli Üngtn -nnd

CeMMnime erbirtet. Aber nor" ditf nntergeofdneien Werkceiige , wffr

'

der TowerbefeHtbahcr Elvis, der Wärter Westen, die Kupplerin

Taroer and Andere traf die verdiente Todesstrafe ; die vornehmen SUuder

ealfingen ihr dnrch — kOnigiiche Begnndignog. Jedoch verlor flomeW
let den Folien des nllgewaltlgeK Ghnallinga, welchen Vlllfeti, Atr

fliileifb üensog von Bneking'h'am ersetzte, und zog fui^ etlTcftie Mö'nfltd'

'

n den Tower; das ruchlose Weih, ob des eingestandenen Mordes zur

Eatbaoptnng verartbeilt. Jedoch begnadigt, lebte gleicbfalls korze Zelt in

der flrfl; tier atnrb Jnbfe faiftg| 'fp«fef id- Dnnkelhett; ihf Obelnl,' de^Gi'af

veaNorlbnmpton, entkam snr rechten Zeit durch den ndntrttebea Tod -

der genchClichen Untersuchung und dem Beil des Henkers. —
Aach die fontinentalgescbichte wird vielfach durch Briefe

md MUoiehriften erlMtert Die eonfpekte Spattungf io eine evaogelitfcho
'

Mi iMteb'^kdlboliiMAre Pertei nnd daravgdcnllpfte poliüsto Beittrebon^en

wITendcnzen hielr das* beobachte'nde and thatige fntereise' to
'

iUter Spannung und Wirksamkeit. Eine gerechte oder auch schwächliche
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MitteirraclioB Quste - milieu) fehlte entweder oder Iral nur iaiMrftt seiteo

ia «iiiitliita ttberraftodeA.PentoUcbkMteo, s. B. Tbaamif» kenror. Die

BeobacbtiiiigeB omI Berichte iiod daher meiilem lebeodig, weon eueheichl ohae

Beraogenheit und Parteiouhme. Eii^r»eb - Irltodisch -Scboltitehe Ketholikeo

und Protestanten folgten mit gleicher Tbeiloahme den Bewegungen uod

Wechselfüleji 4iet Fcfüaodei, iteaerteo durch Geld« Agenten, Soldaten

bei ur Balioh«doiif der dorl feführte» KUmfh. Wie die Kathelikea

hatten aech Proteitaetea damals noch dai Geftthl end Bewwatieya der

Einheil, welche trotz der Seelen und theologischen Factiooen bei kriliiJchen

Augenblicken hervortritt» gemeinäameu Zielpunkten lugewandt. FUr Eug-

laiid. jDUfsteo daher vor deei Begiae derficToMon imd aeihst imentei

LaoCa derselbe« die PranaOfiacben HugeeoUeerehdea ued die labyrieUiitchea

Ginge des an Teutschland geknüpften dreissigjahrignn Krieges eine he*

sonders aniiehende Kraft darbieten. Davon giht auch d'Ewes hioläog-

liebes 2eagniss ; seine Tagebttdier und Briefe enthalten eine fai&t uanater-

brochene^ bald kttnere, bald genaaere Brlinterang jener grosaaa, tragiaehea

Ereignisse; sie bieten sogar manches Nene« belenchlen eiaiehie in Par-

teigedrange uuätut verschwimmende Thatsachen mit prüfender Fackel. Es

wird genügen» dafür nur xwei Beispiele ab Beweise des eben geitu^^serteo

Urlheils herattsaahehen. „Roehette, schreibtam 28. JaL 1B28 Robert

Gell (U, Bot}, ist noch immer im ilasaersten EEIead. Zeba harmloae

Weiber, welche Schellfische und Kräuter wider den Hunger suchten, wor-

den zwischen der Stadt und dem Lager (^der Katholiken^ von eben so

Tieien Soldaten des Kikatgs ^Ludwigs XUI.} geschündet und dann eoUetaea.

Das nahama die jaagen lente der BOrfenehafI an Heneo; nahen von

Ihaea kleideten sich als Mldchea ans; aut Dolchen in den Tasehen and

unter dem Brustlatz, Körben in den llmden, wie zum Stliellfischsucheo,

gingen $ie hinaus. Sogleich kamen zehn Soldaten heran und begannen

aa luHmf findea aber eiae so schlachte Aufnahme bei den jeageo M«a-*

nera, dass sie sich ihnen ergehea and In die Stadt als Gefangene' folfea

mnistea. Naob schwerer und barbsrischer Bestrafung (^onnchen?

Galli?} wurden sie dann culiassea und nach dem Lager ihrer UeJdeutbaten

aurttckgeschickL'*

Ans der Geschichte des dreiaaigfabrigea Kriegs mag am achicklirhstea

der Fell and Uatergang Magdebnrg^a gewihlt werden. Die bintg

zur Unzeit kritischen Teutschen haben in jüngster Zeit mehrmals an der

gewühnlichen Erztthlung gemäkelt und in dem schauerlichen Ereigoiss

einen spitera» Ton dea Protestaoteo aoagebrtttetea Jlythoa an eatdeekea

ge^fthat. BIr d*£wee, welcher die Keoigkeit gewisaermaasaen ana dar

Digitizca by Cjcjü^Ic



Zar ncoeilMi Deikichrifteiittlentlor Eoglandi. 89

«•Im BMd bdumimt» bfriehtet darflber in seiiMr SelbitbUfraphie

im J«hre 1631 dem Wesentlichen oaoh Folgeodes 0^ ^0-

Diese Freude (über die niederlöudischen Nochritlitcu) wurde nicht

hige 4mttf öanh I^aatmirea «im TeatachUod getrübt; sie bericbtotea

im schncUMhen i(Bd fielt beklt^nswerUien Fall der berUbiBtea nod

fMn Stadt lUgdebor^, wdehe Job« no Graf YonTilly lh«ib ertittnnte,

IheiU durch denVerrath ellicher Bürger gewann, Dienstags des

äocyeiis «0.10/20. Mai. Der PlaU wurde vou den blutgierigen Wallo-

m, dn uneiischlacbea Kroaten und andern berjtU»en Soldaten der kai-

Mriicbea Armen so verwOstel nnd aotfeplOndert, dnis innerhalb 12 Stenden

die ganze Stadl mit Ausnahme von 139 Häusern und 2 Kirchen in Flammen

lufgiog; nahe bei 2400 IHänner, Weiber und Kinder wurden erichlagen,

ftrhraBBl oder erstickt; etliche ertranken daneben in der £lbe. Man

Tcrgfich nicht ohne Grand dieses schfecklich« Bode llagdebnrfa mit der

ZürtOning Trojas dnreh die Griechen nnd lerosalema dnrch die Römer.

Tilly, wird weiter berichtet, habe die Brauel weder geboten noch ge-

billigt, vielmehr beklagt und oft geäussert, Blut fordere Blut, dessbalb

skIi aach dem Verlast der Schlacht hei ieipsif nnafemTen: Magdehorfi

V«t schreit Uber aoa nn Rachel — (S. 63.) Pieae Nachrichten mil

ABssihme des Tilly günstigen Urtheils besttitigeo so ziemlich den von*

CleaiDilz (^Schwedenkrieg 150 — 160^ und vom theatrum Europaeiun

ipilar gegebenen, aosfUhrlicheo Bericht; sie verdienen ab Ueberlicrernng

dies scharf beobachtenden, deo Begebenheiten nahe stehenden Zeitge-

aassen auf jeden Fall Beachtung. Ueberdie« wendet d*Bwes eine

besoodcre Aufmerksamkeit dem Teutsch - Schwedischen Kriege zu, wie er

deuQ in den Berichten Uber den unglücklichen KOnig und Pfalzgrafen

Friedrich und die Gemahlin desselbeo^ filiaabeth, Tochter Jnkobai,

imnt soiigfWtig Terfllhrt Die daranf benOglichen Nachrichten sind aehoA

deiEhalb sehr beachlenswerth , weil der Verf. die erlauchten Persönlich-

keiten kannte und ihre Suche durch .Wort wio That nach Kräften m
BQierUillsen anchle. Nicht mioder anuebend sind einzelne Bemerknngmi

iterGnsUT Adolf; der Kteitr habe, meiot d'Rwea, aefamm wellliihen

Guck bisweilen nn viel vertrant nnd vorahnend aelbal einem hocbgeaeh-

telen Schottischen Geistlichen, Mr. Forbas, eingestanden, Gott werde

iho, welcher den Waffen des Fleische» hiu und wieder ein zu starkes

fiewidit heimeaee, milwnder bald Ton der Well abhemfen oder den Feinde

«aan naoMten Sie? sehenken» (II, 85). Wie stark wahrhall kon-

itÜolioneUo Gesionungcn und Hechtsbcgritre bereits in den dreissiger Jahren

^17. Jahrhunderts auch einen milden, loyalen Charakter, wie ihn der
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Verf. Überall zeigt, ergriffen und durchdrung-cn hatten, erhellt bewinders

aus den Betrachtungen, welche an die gesetzwidrige, berühmte

Steaer des Schiffsgeldes ^slrip - money) geknüpft woi*deii. Sie^sind der

An, das« eine sleHeniw^serAiilfiDabttB besten deirUrbebM* awAd 'tfle Zill

dessetben achildem magr. ^Nie sähe iehv heisst es , in Meinem Lehes eo

viele traurige Gesichter in EngiHnd als jene Sleupr veranlasste; ja, Be-

atUrauog und Kummer brachen mei^itens in schmerzliche Klagen au$, nicht

BOT wegen des gegenwirttgen Drucks, sondern auch als Vorzeiehen der

Zukunft und des Ansganget. Offen sagfe der oben genannte Rieblef

Hntton: „es liegt nicht in des Königs Prärogative unter Herzbrennen

(beartburnings) der Unlerlhanen Gut zu nehmen.^ — Manche hielten io

ibrer Ueberweisbeit den König fOr desto glttcklicher, Je weniger er forlan

des Parlaments bedürfe; aber wie haben sie sldk getltoscht, es wire denn

dasB nach ihrem Bedenken* ein Pdrst Oloefc geniesst, wenn ihm die Liebe

der Unterthanen fehlt, die Wahrheil verborgen bleibt, Gebrechen des

Staats und der Kirche in unheiihare Krankheiten umschlagen I — Wenn

gleich in frtthem Zeiten der EngKscbe Adel dem Könige biswienen Schaeli*

natt bot und dieses oder Jenes Parlament der Rron^' wahrMft g^flNrlieh

wurde: so haben sich doch seil dem Leuchten des Evangeliums die Par*-

lamente nicht nur als getreue Räthe, sondern auch als Bargen und ge-

weibete Stätten des Fürsten erwiesen; mancher Bösewicht wurde aas

Ftrcbt yor dem Parlament von scMlnmien Praktiken und Werken im 9Ckat

nnd in der'Kirehe abgesebreekt. Ketcerei, Bestechffehkeit und Unter»

drikkiing, eine ganze Welt anderer Verbredien würden am hellen Tage

frech einherschreilen, wenn die Guten und Redlichen kein Parlament hof-

fiMt-, die Bösen und Gottlosen dasselbe nicht fürchten dürfen. Könige

Dümlidi sind nor'Mensnhen; für Unglüek will es gewöhnlich, da^s sie

entweder von deu Plackereien und Bedrückungen der Unterthanen keine

Kenntniss bekommen oder dass, wenn es etwa geschieht, dieser oder jener

Mügnat, zum TbeM aus Gewinnsucht, die Satbn vertuscht. Darum woHle

unser siegreieher König Wilhelm L, der Eroberer gefam'ssen, bei- dem

Antritt der Regierung sogar AngelsSehsiscb lernen', um desto besser die

Klagen der nenen Unterthanen zu hOren; denn er fürchtete, seine Nor-

ntfinner würden sich zur Bedrückung neigen. — Die Fürsten der TUrken

und Perser besitzen, wie wir sehea,'nu«nisehrilnhteGewali' nicht nur' über

dl» Olter*, sondern auch über die Fk^iheiC nnd daa Leben ihrer Unter*

tbanen. Aber sind sie wegen dieses erruifj^cnen nnd ausgeübten schänd-

lichen Tyrannenregimenls auch nur um ein Jota glücklicher? Gewiss nicht;

denn dessbalb wird der eigenlliebe Grund und Boden ihrer Herrschaften
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TMiMfallfrigt vmä brteh ^etMien. 0e1leii wohnt ein THrlriscIier Pitebt

oder ein Persischer Herr unter denSofis in einem schönen, angenchmea

Umm; kaum gibU b«i den Griechen, welche einst Künste und Wissen-

Mim plegtttD, wmt0t dm Tttrkisebeo Joch einen gelehrten, bocbhenig'

gMiiilan NewobcD. Und das geaebiolil, weil der Oberherr Hiebt bMftfi;

Güler hinwe^zfinehmen, oder, was das gleiche ist, willkürlich mit Steuern

und Telleo lu belegen. Darum freut sith Niemand seines Eigenthums,

4eikt an knine VertMuervof der Land- und Hanawirtliscbaft, ttberlisst

ikb fiehnebr grOtattDtlMfiln- dem Laster, der PanRieit vnd Ueppigkeity wfe

' lif die Tnrken tfran.*^ (Ii, 188.134.} Min siebl ans dieser Stelle, dass

Herr d' E w e s hei nll seiner Mässiguriir doch ein parlamentarisches Gemüth

beiasSy wekbem er aucli im Augenbltek der Krisis zu folgen die Kraft

brfle.

Klllifcili

III I In -

Geschichle der ChaUfeu. IS'ach handschriflUchen
^

grösstentheils noch

wbenützten Quellen bearbeitet ton Dr. G ustav Weil etc. Zwei-

ter Band, Die Abbasiden bis iur Eitwakme von Bagdad durch

die Bvjiden. 132-^334 d. ß.= 749— 945«. Chr. Mmmheim

1847. Verlag €on F. Bassermmm. XIV ti. 698 S. 8.

Vorlieg^ender Band, welcher mit der Regierung des Saffah beginnt,

ood bis zur Entthronung Almuslakfrs sich erstr^*ckt, enthalt die Geschichte

de* Chalifats von Bagdad, von seinem BntaCefaen bis tn seinem tiefsten

Verfcite. En fttertraf in seiner filMbe das y«^ Hedinn nnd DnttiaHc an

Imierm Glans, es erseogtcr mid pflegte ei^ wfssetiseMNIebes 9frefl«ii,

das bisher den Arabern ganz fremd war, an wirklicher Macht und mo-

rsüicher Kraft standen aber die Abbasiden ihren Vorgüngern weit nach,

fiflai dm Grttndmig ihrer Herrsehnft trag sdion den Keim der AnfUMmg

in wAk swei Hhaptw- der Abbnsidiaobeft HMondre, denen sie Hifeii -

Sieg über die Omejjaden verdankten, Abu Salama nnd Abu Moälim, wotw-

deo Too deo zwei ersten Chaiifcn gemordet, weil sie, einmal zum Throne

{dangl^ M sieb auf demselben m bebanpten, das Gerflste lerstdren-

mstaiy naf welchmi sie emporgeitiege»^ D«r Verf. bM di« wftBb«*

tifsten Ifomente ans der Gtsehlffite - der sechs ersteh GbaRfen - an diesen

Groadgedanken geknüpft. Er hat aus einer den Annalen des TabaH-

eatnoaunenen Correspondens des Cbalifen Alanssur mit Abu Muslim
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ond dem Aliden Mohammed nachgewiesen, dass die Nachkommen

des AbbaSy oicht nur deoea Slaawia's, louderu yiehr aoch deoeo

Air« gegeattber, Uaurpalofen waren. Die AalMlogliebkeit an das Go-

•cMeclil AI Ts feuerte die Volk warn Kampfe gegen die Onieffaden

an und als der Sieg errungen war, erodlelen die Abhasiden allein, mit

HUire einiger Heerführer alle errungenen Yorlheile. Der Verf. hat ferner

aoa denselben Briefweebsel dargetban« daw die AbbaBiden^ aieht nur

anf Kotten der arabiichen Nationatilit, wekhe den Penem^ ilmn eilHg-

flen Helfern, geopfert ward, sich den Weg zum Tbrone gebahnt, sondern

dass sie , um diese zu gewinnen , auch das innerste Wesen des Islams

Terldugn'etea. Was die Feinde der Fatimideo diesen auoi Vorwurf macben,

allegorisobe -Pentnng den Korans ond die tebre Tom Imamat die in ymr
Tollen Avsbildung die Grundpfeiler des Islams aerstdrten, flllt anf die

Abhasiden zürück, die dann vergebens sich bemühten wieder zum Alten

zurückzukehren. Die von ihnen gepredigte Doctrine verwickelte sie in

fortwMbrende Kriege gegen Aliden aowoM ab gegen aohwftrmerische Per-

aer, wieMnkanna und Babek, und die von ihnen bewafRieten Fremd-

linge waren nicht mehr zu unterjochen und wurden bald nicht nur die

Herrn der arabischen Volkerschuften , sonilcrn auch ihrer Fürsten. Für

europäiscbe Leser ist daher auch die in diesem Bande bebandelte Periode

weit interessanter als die frühere , weil sich die Masse der Ereignisae

mehr um bestimmte Ideen als um Personen reiht. Eine andere fllrEuro-

ptier mehr anziehende Seite bietet die in Hiesem Zeitabschnitte sjcli ent-

wickelude arabischen Literatur, welche einerseits der grossen Slaatsumwätzung,

die den gebildeteren penisebeu fileaente daa Uebergewiebt Tefachaflle,

ihre Förderung verdankte, andererseita wieder mit ipHem wiohtigen poli-

tischen Begebenheilen in engster Verbindunir stand. Um diess recht an-

schaulich 2U machen hat daher auch der N erf. bis zum Chalifate Mula-

wakkibiy wo die Politik der CbaUfen auf die Literatur grossen Einfluss

Üble,- .die Geschichte der Uterarisohep Bestrebangen der Araber an die

der Chalifen geknflpft. Vom Tode dieses Ffirsten an schien es ihm aber

zweckmässiger die Literaturgeschichte im Zusammeabaoge in einem besoa-

dern Abschnitte au besprechen.

Waa 4en Plan und die Methode •betfüH, welohe bei Benrbeiinng

dinaea Bandea eingehalten Warden, und die wegen der Zersplitterung des

Stoffes von dem im ersten Bande befolgten verschieden sein mussten,

verweist Ref. auf die Vprrede und bemerkt hier nur, dass aus den An-

aleA der veracfaiadenen fom Cbaliliite loageriaseneii Faratenthttneta nlks
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MlllMonBMo wir4y wts smn VeriillDdwMe des Haoptgemftldes , der

dgtilliebea Chelifoiigefebieble« eothweBdig war.

Mit besonderer Ausführlichkeit wurden die Kriege zwischen dem

bjiuUfliscbea Reiche und dem Chalirate dargestellt und dabei die christ-

Idm and nelaiioiiiaebea Qaellea nait eioeuder verglichen and gegeo-

Mttg ergiasi oder berichligl. Aueh derUrsprang der Patimiden so wfe

Art ersten Kriege md ihre Polemik gegen die Abbasiden vnd der* damit

TOammenliangeDde Untergang- der Agiabiten wurde umständlich erörtert,

thetls wegea ihrer Wichtigkeit an uud für sich selbst, theils weil der

Verf. m eäiigeii weaealticbeD Pankten Yoa de Sacy abweicht, der*be-

faaatlicb diesen Gegeustand in seiner Geschiebte der Drosen behaoileft

bat Blanche neue Aufschlüsse verdankte der Verf. zwei Hundschriflen

der Gotbaer Bibliothek (Nr. 245 und 261 des Möller'schea Kata-

}op)j wekbe dieser Gelehrte «cht beoiltu batle, ond die unter 'Aa-

km nach GedidiU enthalM, wakbe unter den Chatten Mnklidir
für and gegen Obeid Allah und seine Abstammung von Ali ge-

schrieben wurden. Dass letztere Handschrift nicht ein Bruchstück von

'

eiseai der verloren gegangenen grössern Werke Masudi's ist, wie

E Kesegnrten hi der Vorrede na seiner Cbrestonatia Arabica vet^

Mdnt, bei sobon H. Nicholson^ dargetban ond Hessen es sieb feicbt

Docii IrifUgere Beweise als die von ihm angegebeneu iiinzufügen. Eben

M) wenig kann Ibnu-l-Djazzar, wie H. Slaoe glanbt, Verfasser

ÜCNS Werke sein, da dieser eki tremer Anhttnger der Oheiditen war,

wihrand in onsenn Codex der Verf. an mefarem Stellen seine Verdam-

BODg dieses Geschlechts kund gibt. Hingegen hat der Verf. in der

Vorrede nachgewiesen, dass auch H. Nicholson in zwei Punkten sich

geirrt hat, darin nämlich dass er den Verf. dieser Chronik für alter bflll

•b er in der Tbat ist nnd dass er glaubt das Werk gebe nicht weiter

•k bb tom Jabre 320 d. R. Inzwischen scfarieb H. Dosy aas Leiden

dem Ref., dass sich aus dem die Geschichte von Spanien betrelTenden

Theiie dieser Chronik mit Gewissheit schliessen lüsst, dass sie unter der

Begiemng Ha kam's U. (350— 366 d. H.} verfasst wurde, denn bei

BrwibnuDg semes Vorgüngers findet sieb noch die nur bei Verstorbenen

fibliche Formel Gott sei ihm gnädig ^ bei der Geburt H a k a m *
s aber

heisst es ,^Gott gebe ihm eine lange Duuer^. II. Dozy glaubt ferner

Bit Bestimmtheit annehmen so können , der Verf. dieier Chrosik keispe

Ibn Kattan, weil er darin eine Stelle wieder findet, welche Ibn Ai*

1) An Acconnt oT the establishment of tbeFatimide dynasty iaAfricaeta

Tübiog. 1849« p. 36 — 45.
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bari in seioem Bajan Almugkrib aus einem Werke des Ibe Kattan

anfuhrt, doch icheiot Ref. dieser &Mm e(wis gttwifi, da ja ndgiicber-
|

Veite der Veif. der Cbrouk aaeh ao g«l wie Ibe Adbari das Werk

des Ibe Kattan beantit werden konnte.

In Bctrctr der andern vom Verf. zu vorliegendem Bande benulttea

hand/tchrifUichen Qaellaa, kann auoh auf die Voriede Terwieseo wefdea.

Die bedeiaeodsten für die GeMbieht« des OslMea ChaKAAs siad Tabari,

Ibe Atbir and Ibe Cbalda« aad fttr die Gescbichle Aegypten!

A b u - i - 31 a i» a s i n. Auch Beladori'3 »"S dem zum ersten Bande nur

der Abschnill über die Eroberung Indiens benutzt werden konnte, hat

der Verf. inawisobea gaaa dmbfesehea uad wird eioife aof die antoa

Kriege der Araber bertigliebe BaginaMigea oder Betieblitangett abAalaag

zum dritten Bande mittheilen. Von andern fpütern historischen Werkes

bat der Verf. wohl manche durch gesehten, sie aber nicht etoaial in der

Vo|rede angefifthrti weil sie doob iBMaer Mar wieder die iUem Mssaimei-
|

bea oder ahkocaeo. Selbil bei Ibe Cb»ldaa .M der Verf. wel we-
'

niger gefunden ab er nameatlnh ia hritiscber'fiealellung erwartete. Bieaer
!

Historiker verdient keineswegs den ihm von manchen Orieutalisten bei-
^

gelegten liamen eines arabischen Montesquieu, oder verdient er ihr we-

nigstens nur doreb seine Prolegomin. Ia aeiaen Gescbieblswerken indet

man keine Spar von fb«ier selbitstfiadifer Forstbaag mid der-Leaer Met
in den Noten zu vorUegeudem Bande mehrfache Beweise dafür, da>s er

manche seiner Vorgänger noch an Befangenheit und Einseitigkeit übertrifil

nno dass er daber nur aut der grOssiea VoKsiebi gnbraacbl wdtdea

kann.

«

MoMunens Arabes g^EgypU de Sjfrie ei iTAiie mme¥re demni* 4t msnr^
de i642 a 1845 pur GiraitU de Bratueif, emrage faiemi emi$

atuD monumeHs Arobes de Cerdue, SeHUe af GroBtide fublüi de

1) Wann ein aooayaMr Keceasenl das cnten Sandes aseiaer OMiftoge-

acbtcbte, in dea BIStfem Ar lilensrische Erbaltoagi seine Behsaptaaf «es gike

liiere und bessere Quellen als die yon mir benutzten** diidurch sa recbtfierligtB

fudit, dass erBeladori nennt, gibt er nur einen neuen Bcwela seiner Un-

MdllehhSM» Der Qvartband des Beiad ori, der sieb tediglieh mit der Kriegs-

..BüeMlebttAM^ ist^dech alebs ,^aifinseBdei^ als die Are! staitea Polfobtade des

Taba ri? Und wie konnte er den tod VerU in der Vonede genannten Be 1 a do r

i

damit laeineii» da er enf die Kataloge von Paris, Oiford, Wiea n. s. w» verwelslt
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iS36 ä 1839, Litr. t und 2. Paris, ^. foL 4 SeiUß Test

md 8 Kupfertafeln.

Der VerfMser beabsichtigt mit TorUegeodem und dem aicb dam
raheaden Werke eine Getehicbte der arabiseben Bankunst nicbt nur m
scbreibeo, sondern durch treue Abbildung der crhallencn Denkmale

m eigentlichsten Sinn des Wortes lebendig darzustellen , eioe Uetbod«,

die gewiss für das ernste wissseoscbafkliche Streben des Vert neogt, in

dsai gifieklieberweise die Bildung nnd Begeisterung des Künstlers juit der

Jfaüie und dem kritii^chen Sinne des Archüologen vereint sind.

Was ür. jGirault de Frongey als Künstler zu leisten vermag^ daf

bat er in dem roUeiideten tocbtwereke, 4las die bedeutendsten Samern-

scbfiB Monumente Spaniens entbillt, bewiesen, über <las sich die gewicb-

tifstea Kritiker bttebst beifällig geäussert. Beweise ?on gediegenen bisto*

ri»chen und arciiifcklonischen Kenntnissen, sowie von gesundem Forscher-

gei&te hat er in dem Buche geliefert, welches den Titel führt: „Essai sur

racebilecture des Arabes et des maures en espagnr, en Sicile et en Arabie.*^

Schon in der Einleitung in letiterer Arbeit, welche der Verf. be-

scheidener Weise nur einen Versuch ueunl, drückte er das Bedauern aus,

(iiiss es noch immer an dem nüthigen Material fehle zu einer allgemeinen

(feschicbte arabischer Bankunst» Um diesem Hanget abzuhelfen, hat ejr selbst

4rnea, Bgypten und Kleinasien bereist und bietet uns nun aus diesen Lin-

den nicbt minder erPrenüche Resultate^ als die, welche ihm frttber tmao

Beise nach Andalusien geliefert.

YoD den hier angezeigten beiden Lieferungen gehören sechs Kopfer-

tafeki den versciedenep Moscheen Egyptens und £wei dem Schlosse Toa

Haleb an. Von dem sie begleitenden Teite ist Ref. nur der augekonunen»

welcher von der Moschee von Amru zu Altahira oder Fostat handetf,

der uns aber lur Genüge überzeugt, dass der Verf. auch alle orientali-

schen .Quellen, welche Uber die Geschichte der von ihm genau abgebüde-

len Monumente einigen Aufi»cliluss geben, benutzen wird nnd da er von

Minnem wie Beinaud, Perron und Derenburg uotersttttzt wird, so

dürfen wir auch in dieser Beziehnujj nur Ausgezeichneies erwarten. So finden

wir schon hier, nach einer kurzen auf die Eroberung Kgyptens durch die

Araber sich beziehenden Einleitung des Verf. einen grossen von H. Deren-

hnrg abersetzlen Auszug aus Makrisi, welcher die Geschichte dieserMo-

tcbee, von ihrer Gründung bis zu Anfang des 9ten Jahrhunderts der

Hidjral}, enthält und welcher dann die Grundlage zu des Verf. gelehrten

Ulenocbungen Uber das Alter der verschiedenen noch erhaltenen Theile

hildsa. Pie Gründung dieser Moschee setzt Makrisi in das Jahr 21,
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der Hldjrah, nach der Rttckkebr Amms Yon der Einnabne von Aleiao*

drieo. Htl Recht bringl Makrisi diese beidea Tbataachen io Verbioduag»

denn mt als diese feste Stadt gefallen war, konnten die Araber an eine

dauerhafte Besetzung des Landes und an den Bau einer Moschee denken.

Diese Angabe bestärkt datier auch die Ansicht derer, welche den

Fall von Alexandrien in dai Jahr 21 d. H. setxen, irorttber aelbat b«

den iltesten arabischen Gescbichtsqnellen keine Uebereinstimmong berrtdil.

Bei Ihn Abd AI ha kam, der alleslen erhaltenen Ouelle über die Er-

obarung Egyptens, kommen drei verschiedene Traditionen vor, von deuea

die Eine die Einnahme von Alexandrien in das Jahr 20, die Andere in

* das Jabr 21 und die Dritte in das Jabf 22 d. H; settt. . AhnffSadt ntd

Elmakin, folgen ersterer Ucberlicfcmngr, aber die «weite ist offenbar die

allein richtige, wie Kef. schon im ersten Bande seiner Cbalifengeschichte

(8. 1153 dargethan, und auch Beladori, den er inswischen benatat,

bat, «cbreibt: Die Hauptstadt Egyptena (Hemphis} ward Im Jabro 20 der

Hidjrah anterworfen vnd im folgenden Jahre 20g Amru nach Atexan-

drien und nahm diese feste Stadt nach einer Belagerung von drei Mona-

ten.'^ Yergrössert wurde die Moschee Amms snerst onter Maslamab-bea-

Hocballed ([nicht Hoslemah-ben-Mokkaleb} and faat ginslicfa emenerl durdi

Abd Alasiz Ibn Merwan and Korrah Ihn Scberik. Nach BdrisI war die

Moschee Amrus . wie die der Omejjadon in Damask , ursprünglich eine

gricbische Kirche und H. GirauU de Prangey glaubt au den noch'

von dem aralten Cebiade erhaltenen Theflen den bysantiniaehen Styl tob

Konstantinapel and Athen su erkennen, obgleich diese Moaebee aneb apiter

noch raehreremale zerstört und neu hergestellt wurde. Nach den Unter-

suchungen des Verf. über die Ueberbleibbei der älteren Moschee, denen

wir hier nicht folgen können^ geht er sar genanen Besehreibuug der jetsir

gen von ihm abgebildeten Moachee ttber, welche sor Zeit der franiösiachen

Expedition ganz verlassen war nnd auch als H. Coste sein Werk Uber

Egypten schrieb (1818 — 1826) halb in Ruineu lag, im Jahre 1643

aber wieder aufs Neue hergestellt wurde, weil diesea Gebfinde wegen

letnea Altera noch immer in grosser Verehmng steht. Der Umfang dea

Torliegenden Werks acheint ;nocb anbestimmt la sein, doch wird er

keinesfalls 30 Lieferungen ühersteigen, deren jede vier Kupfertafeln mit

erläuterndem Texte von zwei bis vier Seiten enthalten soll. Bloge der

gelehrte Verf., der diesea Werk auf eigene Kosten beraasgibt, diejenige

Anfinonterang und Untersttttinng flnden, die ein unsere Kenntnisa der Ge-

schichte der Baukunst im Mittelalter so wesentlich fOrderudes Unternehmen

verdient! Well«
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UflRBOCHSR DIR LITIRATDR.I V

Tke hislory of the Almohades precided by a sketch of the iUstory of

Spomtfrom HU tfmet cf Ikt timquui UU reign cf 7u$€f Um
Ttuhißk, imdifthefUttorf OfOsAlmormfideB by Abdel Wmkid
Al^Matf$k0t%i now ßrit edited from a Ms. in the Ubrary

^
of LeydeUj the only one exlanl in Europe by Dr. IL P. A. Doty.

Legden, prinled for the Imdeh sodety fer the fubkeaUom of

ertetua te^ and mM by S: md I. Imehmums. iBiT. XXtt. &
Vorrede imd 290 & mMivkm* TM 4m 8.

- VoiliegMdif Werk, wiMM-imMmMl derMQmI QkMU t. Chr.)

füclfeitlMi .wwederM ookem- Mastl di« A«MrlMiHMl der OriMtalislM

iid Historiker angezogen. Verschiedene kleiuere und ^Ossere Auszüge

»ad seit dem Jahre 1782 von Asso delRio, Rinck, Weijers, Hoogvliei,

Milk na TmiM« nitc«UwiU wüföm^ uMtmdige Äm§dbo dM-
nBmi Biiye dtibtsr wn ao .willkffiMMMr n9»« ab. aar tiae.tiuig»

Bwiwhrift davon vmrk Europa gekommea itt nad es aaeh im Orient so

<foi grussten Seltenheiteo gehört. Zwar fehlen auch in dieser Abtchrift

iwaniig Seiten, doch xum GUtck in dem die Geschichte der OoMtjJadai

ii fi^aaiai» Kwiscb^a Hakaai L a»d Hindwai ML keUoMo^dm TbelbOf der

ib BialtttuDg sar Ciwhithia .dar AlMtvidM (AlawaMtin) ttiid AIm-
b«dca ^Almnwahhidia^ dienen soll und aus andtm Quellen leicht er-

glast werden kann. Wjclitig ist dieses Werk besonders durch die Ga*

Mdde dar Alaok^fiaiiv woMm delt Y«rf« wem Tkeii als A«i«M«9ft b*»

riAM, nee. JheA BMh loMtfa« htaM. flMbftrditer. nd wohVmiee

lietoatar ZattfeBOiiaBy wter denen anck Jabja, der BaM dea Sliflen

dieser Dynastie genannt wird. Abd Alwahid ward im Jahre 581 d. H. in

Marokko fekoraa, wo er bis tum nennten Jahre blieb, dann kam er naeb

Hl« wo er wedm der haiem Mkadee Mektiem lebm enAnn Mdta
mik»e„ In aeineni vienehnlen Jab»e nuieble er wür»Andern nndi die

BekaoBtachaft des berübmteo Arztes Abu Bekr Ibn Zohr (ATeuoar) und

seht Jahre spüter die des Sobnea des grossen arabischen Fhilosophea

Iba Itm tai Mr 603 iinf ti «b Sfeme, em m doHifen fiebnien

mm Stadien Coninaetfnr und ward b». Jebre 60& dem Gevmninr von

Müs, Brader des Tierteo AlnuMnn, vfnfüteUV M «r beld 4n .dM

JUUL Jahif. 1. DnnpcibA .
^
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rertnuiteitcL VerUlliuii trat In Jelir ,611 wtt tt winte i» larokki»

^ei der Huldigung des Sultan Jusuf II., dea er eaoh pertönlich ketmefi

lernte. Er brachte dann wieder einige Zeit in Spanien lu, schiffte sich im

Ii. 618 steh dem Osten ein and lebte mehrere Jahre in E|7pten, wo er,

jiach der Antiobt des Hm« Heraitgeben, lein Werk terfaift^ dai daher

auch nm so «her «Is ein gans unparteiisches aBgesebea werdea knm.

Der Text ist, einige unbedeutende Druckfehler abgerechnet, sehr correct

und ausser der Vorrede und manchen schätzbaren Anmerkungen verdankt

Bum dem gelehrten Heransgeber aaeb einen YoNstindigea Index aller Ei-

'genaamen, aad ehi alphabetiscbes. V^neiehaist der vom Vert b dMsam

buche genannten Quellen, die er zu den frUhero Absdimften benutzt bat

MifAUoh§4dim Sß4i$ Mmmi$0ntß, äadi dem Teste tmä dem arabi-

. F. 4. Brookham. XXJJ und 302 S. kl. 8.

IMaia «eaa Uebaiaetimig vma Mi's fiüNitaa (ftoeeagartea} btldd

(im «6. Baad 4er aaigasraUiaa MMbek 4ar Clalailmr 4m iMmidai

aadMlit «t- taboft dif Staadpanil» bbaalcüai^ w^Mma ete ia^ Ulet»^

tnr einzunehmen beiUmmt ist. Der Ueberseteer hat sich die Aufgabe ge-

etelit das populttrste Werk des lieblichsten persischen Dichters, das seit

-mabr eis imi JahiiwieiÜe, e^anebl m der Unfiaebe, als ia lataiMselM^

•AmaMsMen, daaüalun aad eagMebmi UebersatmiBgea ia Bmrope *
-Anode macbl, 4em grOescfren gebildeten Pablicom in einer Gestalt darza-

•bieten, die nicht nur dieselben Gedanken in ihm erwecken, die dem Per^

«er iieim Lmä des Origiaele vofgeidhii werdea, «oaden Uim aueb dmi-

eeibaa Gaaaw veraabüba tel, welebea der ÜrlaKt dea Laadesgeaoaaai

dm Dleblars ' bereiteiai dir Müaa ealKe afcM aar mü seiadm labiHa)»

sondern auch mit den Einzelheiten seiner Form im deutschen Vaterlande

einheimisch werden. Die eingestreuten Verse sind metrisch Ubersetzt und

4ia mil Reim aM rafalMsmaa eiabersebreileade Kaaitpfosa Ht aaeb aaT

4fas4ka kaMIlMbe ^Wetie* Ia daaaMrtBpfaeba wiedatgegaftea va^daci ^aM
4m dnreb diesea Zwang4le1Veae der Uebersetsung riel gelitten bitte. Rr* Gr a

f

bat mit Recht dieNaehahmung nicht bis zur Annahme des persischen Versmasses

fetrieben, w«il dies aaf den deHlsiiieB JLeser dea Biadrack des KaasOiebaa

«ad 1»asoeli[iea «aebea warda, wihMad- der IMexl dem Faiear nagt-

Mbmiell «ad laiebi dihfaittfeaiead ereebeMl. Ana demseHma «Made gla»*

bea wir aber, btttte auch der Reim in der Prosa Wigbleiben dürfen, der
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iiicht nur minatürlich , sondern zuweilen auch aoaDgeiiebm das deutsche

Öbr betithn. Vftim der Uebertetser hieriii omeni grösaeii Rackert tmii

Tttbilil Dimont, ad M «f nicbf gtsan^ b#dtclil, dn^ dSö tfaksmat daf

Bariri aücb fn dei' tr^pmÜtt gfetcttiisteU iind, dtH afe die getehrtestefll

Araber nicht olinc Wörterbuch und Commentar zu lesen vermögen, wah-

rewf Sadis Rosengarten eib wahres Volksbuch ist, das in den HaodeA

ÖKrftHhr^ it€ UiUSh kOnnen, tirdlRrt Dtfaif migikik M ältdkn Beatre-*

lA diV tr^BeHcflxnn^ d^orf Mfifiotf idihiltioir in ttaehed, docb teridef

duirch di^sert Reim ftianc^ie WendaBg: desselben y^rloren g^ht, wird

aiemand leugnen wolleti. Nehmen yv^ gleich S. 2. den Tcj^t tob

Itif Worte F«muh M ^iraai^arebh, dei^ b itMt, sc^h^er troiu Mf
htm Wllfde: «Debk KemiiiMiettei^ tforgdliHftAi k(l er (Ooll) ^eitj^ft,

llbeil mmrar^dnen Te|>pftV aiiltabr«ifiin, die Attidi^ frftM%Hl^ölke bat et*

^eheissen, die Töchlei* der Pflanzen Ja der Wiege der Erde gross zu

liehen, die Bftume bat tr itait einetb grfinblättertgen Gewände, als Neu-

ilknflfaicheiD(k um&lMi, obd deii juogeb Zi^eifeir befrtr Hei^nDäheti d^t

Mfa^kreatdr eihi«^ 0hAkeAkl^o# aiiMa frübint gdtedl.«^ thfUt W^i meii

Ilei Hm. Graf: ^Seinem Kantmi^rfiener , dem Motgeriwinde , hat er ^e-

sl|t, d^^s €t den smaragdnen Teppich aufhjge, und seiner Amme, der

fim^liir6fke\ bat er httMtit, diaa did Müdöden der Ffliiinien üi

dtffVfiHge d^ BrdU ^ctfir; die Mime bat dr itib #ba«ft darmAfiAr^-

UMer aiN dem ^aea BHKterg^Watide 9belfM>jBfen, arfd ded jon]g:en' Zwei-

gen bei der "Wietferkfehr der Rosenreriommlung den ßlumenk^^fputz

lüfezogen'.^ Wo Hr. Graf im Texte ein „Fest dos Meujabrskleides^

riAeB bat, Weiaa Ref. mtblv ^atr llewrtai bedeatitt #drtfii^b ela

N«dakakleidv iMr Mttmäeti dhr Kleid dar' son Nd^abre gMürMk^ wird,

M^wie lAc^hanp^ dd^ aVäbisöbti WoH tMHiiin ein Kleid bedeutet, das

jemanden als Beweis der Liebe nndf Achtung zum Geschenk gemacht wird.

Bhu ao wenige findet aicb im Texte etwas von einer „Rosenyeraaoiailnn'g^

itoear Ibint «»erbadpf »Pest* nod Irfrd beamkd^ filr dSir ^fftikt^^

r^lhnitb^ Btauaettf rdbia fted)itt6t' „Prtfthng^ria«f.<*

Der Üebersetzung, w eiche, wie schon angedeutet, mehr dem grösseren

Pablicmb znt' Ünt^erhaltdng, als den Orientalisten zur Belehrung dianen soll,

äad aM Aaaa^ltuaitlj« lilMtiq|ebdtt, iri^tdie die lekEteb Mbdin^ Seiteü

«tfllU Sbr «riUnlRdtf gttetMelilr ^dnlldyteUdlt aar dedr ^etidbaHA»/'

MiMlfl^ dHÜI^ geog^UHfcAfr ferilirtlhihfireif Uhd legendefn, Velche sitm

Vcntiodnbse des Textes dienen. Bei Letztem ist der Uebersetzer viel

tasfiibrüoher ais bei Elstern, wahrieheinlicb Weil ibm der Commeatar dee>-

d«in» daai «r fafolgl iat, Udr ttdh^' Stoff m«^ AM ^. WiAMditanr
7*
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Beispiel die Segen voa iolh» Kenw und Aleiiii^er den Cbwen. melme
Seiten aesMIen, werden HaliiiHid derGetneYide aad Anrv Ibo Leith der

Saffaride mit wenigen Zeilen abgerertigt. Bei Letzterm wird, eben sowenig

•b bei seinem Bruder Amru, niciit eijUDal der Name Saffaride, unter

welehen diese Dynastie bekemil isl, genannty aneb ibr ledesjahr, das soimI

bei gern nobedentenden Minneni angegeben wird, feblt bier vnd das als

Zeit der Entthronung Amru's genanole Datum ist unrichtig. Hr. Graf

gebreibt nämlich: ^Äxnr, folgte seinem Bruder in der Regierung nach

wurde aber mietet ren den Samaniden Ismael entUiront and als Gefan*-*

geaer nt* den Cbalifea gesebiekt.X^Ol}.^ Anni*s Gefangeupbaie .faid

naeb Abnlfeda (IL 384) ip. Jabre 287 der Hi^irah stall,,welebea desi

Jahre 900 unsrer Zeitrechnung entspricht. Aroru s Tod, oder Ermordung

fand nach Ibn Athir und Andern unmittelbar nach dem Regierungsantritt

des Cbelifen Mnklai sUt(, also gcfen Ende Babia-l-aobir des Jebres 289,

denpacb in April des Jabres 902. In der, Habnod den Gamenden be«

trefTeoden Note, heisst es : „er eroberte ein Reich, welches sich Ton dem

Kaukasus und von Bagdad bis nach Bengalen und Dekan und von Bohara

und Kasbgar Ihs an den indiseben Oeean entieckte. »Oess aber Mabomd

naeb Bagdad gekonnen, oder aneb nur, die westlicben Piovinaen Fersiens

erobert bebe, bat Ret bei kebrnn arabisebett SistOfiber gefbnden. Biyt

im Jahre 420 d. H,. ein Jahr vor seinem Tode (^421 d. H.}, den Hr.

Graf auch ffllfcblich in das J. 1028 sUtt 1030 setzt, eroberte Mabinud

Rei, Kaswin Sawa nad einige andre flitae in ni^dlieben Iiek Adjent oder

mebei, ,«nd spttler nabn aein Sobn Maand aneb aoeb Isspal^ Oranstna»

Fers, Kerman und das ganse Land swischen Bagdad und Isspahan, ge-

borchte aber noch dem Chalifen, oder eigentlich den Bi^iden.*} Ref. er-

greift diese Veranlassung um ein Yeraeben Wilkens so benobligen,

welcbes leicbt m irriger Ansiebt über die Orlfaodoiie der Mtten odnr

Ober die Mabmods fllbren könnte. Han Kesst nSnHeb bei Hirobond, in

seiner Geschichte der ßujiden, Mahmud habe, nach der Eroberung von

Bei, alle Bücher, welche die Lehren der Sufis und Mi^tazeliten enthielten,

Yerbrennen nnd die Übrigen naeb Cboraaan bringen lassen, daraus könnt«

man sebUeasen, dasa die Bflcber der Sifis wie die der üntanalüen iabm,
eatbielten, welebe den ortbodozen Islam, dem Mahmod bnldigte, wider

waren. Im Texte ist aber von den Sufis gar keine Rede, sondern von den

,,bukama^ (Weisen} und was bier unter bnka^ xn versteben. is(| aeben

) Vergl. Abulf. T. in. p.74. Mirchond Gesch. der Bujiden v. Wilken in

den Abhaodl. der Barl. Akad. J. 1835. S. 89. und dessen Gesch. der GazoaTiden

V. Vttlkn
]f. m n. Ihn >th. u^ter dem J« 430.
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1* HdUk M AlMr, m Ml lUM Mnmi AMiMi (torUlo-

MpM»} IM Süd wo iMh *BOeli die Biel«r 4m StMdMieiMiizugefttgt

werden.

Deo Anmerkuogeo wird eine Uebenetmg der Biographie Sadi^s

m Dmieltebah TorattifMcliiekt, m die nrfl Reelit «iiiige ZweiM md
MAKgang geknfipll ir^rden. Mir nmM •!§ Mf dtMi Titel mmI Hr.

Grif den Dichter ^Moslicheddin^. Dieser Beiname, welcher bekanntlioli

, Verbesserer des Glaabens^ bedeutet , wird aber mit anponktirtem ha

giHhrieb«B, d« ako der UelMTfetier die Wwte Seleb, Abolfateli,

Ithaid n.drglBit k eekrettrt» 00 weiat MA wem kei Metllci

tii ek gekreueM wird.

In der Vorrede verheisst Hr. Graf auch eine üebersctznng' des

Bostan, von der wir eine baldige Vollendong wUoscbeD, denn wir sehen

ie Arkeit dkM jMgea Mekrleo elf ekie tOektSfe in, weleke 49m Ziele

im flieh orgertedhi, voNkeeMieB enHpiMl, rad g«wi« nr Wfrdl-

dignog und Verbreitung Sadi's in Deatiekteed Yielea beilragen wird.

" •
' •

' * WelL'

T§ick0nbueh *ur Verbr$iiun0 g0ograpki$eker äenntf^iMie,

Em0 ü^enielU des Neuestm und MerkmItrdigMien im Gebiel$ der

gesammien Länder^md ViHkerhmde, fferautgegeben wm Johann

Gottfried Sommer. Für iS-lS. (Neue Folge. Erster Jahrgang.)

Mit einem Stahlstich. Prag, iS48, J, G. Calve'sche Buchhandlung.

F. TempOsg, S. LXXIX. 279.

9bH einer Reihe von Jahren, rom Jahre an, erscheint das

taMMVcbe Ttickettkoeh mMoMiioehM, gieiekflem mm PortaelHikg des

ThuiiHurtiki Ii Tvekekkwkee kiMeod« Für elld Itattide der Geofiipki»

dMle terliegeBde MrNI eekr wffikooMBea edle^ de lie elMi onlMMdea

Bericht der neuesten Reisen und Entdeckungen in fremden, bisher weniger

kekaBBten Gegenden, lowie ietereea^te Sobilderungen mancher Länder gibt.

Li der HiBlfitf auf weieke wir dm ieaer beiowieri eBfinerkr

»M MMlMi • erink6ft*-«iaieii' wir ekw ^allirMeiiie Ueker«

Hekl der neseeleii Reiaen «ed Geogräpkfacken BeldeelD-

Hogen", welche der Verfasser mit einem frUher nur aparUcb durch-

knchtes BnUfaetfe^ init AeatetUei begiwil.

M«r JtduMii WeMMl kak db fllifile lail so MaMigliebo «id

^Mim UMlaiMfn fekriahi, all ib«r Aitlralivttk Ihi JiirtiihT
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Biteeidif» Dr. itickiifil» c|«i ßckim im D^%Mll»er 1845 ip Anfttralitp

i^rioMi, hil ta at. VmmkH «iM cmwi» Wnubvong di|rfib 4|i

Ddrdliche Aostralien, voa Ost Mch West angetretw. IKe ras «eli^ ftf^

fOD0O bestehende Expedition i^l nicht allein reichlioh mit Lasttbieren und

Lftbeosmitleln (^aaf zwei Jahre) veriebqii, «ondßni auch im Besitz aller

Mm JMift iftstiinolwftlicher iU^^tcMmra •rfardtrtigfc— phyuiliitiFoMi

liohea Regionen Amtralten« gewtthrt das 19 Loodaa kürzlich ^1846} enckie-

liene Werk ^Di^cpveries in Au^tralia^ 4e)i ej)g|i6cheD Seeofliciers Stockes,

fier eioe Exf^iMW «uf dum &Ml ^»agtf^ ü> 4efiJilttfeii ABßH 1843

an den KflsCen too AusMieo loilete^ FttnT Flttsse wir4M» ^l«Miym9 Ü9

ffvgrnphisehn Li^e nfner Wenge «pn lucMmi w4 YiHweMrf^ bfwckügt,

Neeresliefen und Strömungen genau unt^n^ucht. Die Natqrgescbjckt^ UJk|

VölHerkuode wurd«« dabei mebnlieh bereichQr^ Ah inteiassaiile

Seefelr^ M Mf^kamira MMif« ür V«Hit||(|mi|f|i|^ nin» «W««
Binnen^^s in Anstrefien spreehen. Eine nenn Insel wnrde durch einen

Wallfischfänger io den Mecresgegenden südlich von Australien entdeckt,

uud ^Sister bland (^Schwester InieQ genannt. Sie kuoo namentlich iDr

den Wallfisehfanf vichtif werden. Besondere Anfmerksamkeii verdienen

anek dfe Forscbnn|ren des Capitän Blaekwood'; deNelbe hat iil 4er

Torres-Stra5se (^zwischeo Australien und Neu-Gulnea^ eine Anfnahme

der unzählichen, einzelnen CoraUenklippen versucht, die wie eine Mauer

" drohend aus dem Meere emporragen und seit Cooks Zeiten der Schreokan

aUer Seelente waren. Znrerlissige Karten sollen nun bald dieseü fnrekt-

baren Seeweg gefiihrloser maeben.

In Afrika wurden gleichfalls durch Engländer die bedeutendsten

Entdeckungen gemacht Im Qctober 1846 kehrte aber Malta, Algerien

Md MaMÜln der Bnla ^n«»a Rlebnadadn an aeitt Vnleiinnd mmrifj

nnobto en in JbhMn« 164» nud 1846 ra Namlen bnr« mm Tnp^
m das Innan AfMcas eingedrungen ^ und ganz afiein reiseBd , in aaann^

sebem Coetim, ohoe irgend eine Empfehlung, aber mit der arahisduMi

Sprache veilrnnt, aot einem noth^ nie 'Von Enrepintn betretene» Wpge
ekie Wradeiu^ dmcai vessebiedrae linln der aoadlicban MnlMBn. OMchin»

Sein (aagebliebet} Zwaok, der Ana nach gehingmi arfn seil, wn»» fnnnnn

Nachrichten über den Sclavenhondel einzusieheo. — Ueber ein noch gröst.ten-

theils unbekanntes Land im Innern von Afrika ^ Daalifr, von dem. au»
aeü 1797^ wo dei fingiinder Bfown« es bMebba, ninbli wMdr ret^

mmmmt ifl in Jnbr 1645 wk din (liiiddipgi ^m» MM nKbii
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m
dii MB Tinest, tfohamed-Bba-OsAr, gtgenwärtig Obenm^

mkm m MdiMMMlMB -MMib kt KdM» m äak Uktm 1603 il ft^^V^^V ^^^^^ ^^W^F^^^^^^^'i^^^^^'^' ^^^^^^^^^^^ OT^p^^^VV ^^^W ^^^P^W^^W ^W^^P^» Vi^PM 4iiMt liWil fWBMtt iMt. BM«h iia'DSrtett* M^er BMfohM A»-

sUlt wurde das Werk in das französiMbt überseUt, und von dem alt

GiograpbeB ftttalicJMt bekaouka Akaiieoiiker Jomard mit erläuterndea

AlMriwfW y»mfc<i. KiBÜict tBNpiinlii) Mmb^b ütOm» tWIwsU
w ü «elai ioüBfd ~ iNr im CbognpliiB Jmm todo« yttkVtaäA*

fCK Atflnill gtbM, akar tehwerüak so genaue und umfassende DalM

über Silten und Gebriacbe der Eingeborenen aamroeln können. — Der

liriMfliiiPhn Mehrta HariooHVl^ te Mhon in den Jahren 1839 mai

WiiifiMMMAbiMMteJbaiiNfeliv ^ kMkli (1M6) fiaiahn^

b«r fiMT iM8^l845 •mgaMrlaa Raiik nnah Ufern mUm*
Meeres« in das Land Adel und das Reich Scboa veröffenilichte, wird non,

ibamk BuUrsliltii von der frauOaiaahea Aagiarang, eine dritte Wander-

giMliAbitMiuaa MtawahiB, vafmgawaii» daa Kdnifrakik fiante

fita foL viM dar fraaidaiNbaB AkHtmit dar WiaMadlaflaa hi

Hai 1846 fiber die Beobaebtnngen Herieourta auf seiner zweiten Raii»-

in Gebiete der Geographie, Neleorologie, Geologie^ Botanik oud Zoologie

mtittale Berichl fantat aabr riteand,} Uabar AbyaniBian verdaahaB

iklMMidara de« fim^iadam B^ka oid Bnll Maraaaanli ]IHthaihimaft](

m Ta«abnaft daa laUbsm, dar in dan Jabm IMO, IMI nnd 184»

dl Gegenden am blauen Nil oder Aba! durchwanderte, bemerkt eine

Nbr aebtbnr* deutsche geographische Zeitschrift : der Verfasser lässt uns

ii MiMT aafaMtokioaan fiabttdarant Abyasbda« ab fatt ün Znalnda daa

(wupliiibim) MilNaHaw arbanaaB. Fbadala IMadB ndt Blntraaba,

btrgarfiehen Kriegen nad dem finstersten Abergtanben rerschwntert, tralM

OS entgegcQ mit allen ihren donkelen Schattenseiten für das Wohl des

ftmen ; abBT aia saifBB akli aaa, waa 6m Dasein daa Eiozeluen betritt»

Mgtobt fBB daBi FwhBBrakfalbBfli aabHatar fpBaÜaBbar Briabainaa. ABai

4iB UrtigBB BiriabaB, vtl wakbad ar db Uadtaball ikinirt, «bB8B wir-

die onbesehreiblichen Heue eines Alpenlandcs unter deui Tropenhimmd,

lad gern durchsehweifen wir mit dem reiselustigen Briten zu Boss, von

imm daakaifarbigaB BiaBartBiiy bagMati die tabfrialbiMb aich braaaaadaB'

d*iHdiaMatt BBd nidaan daa waaMT« «nd ^BaaBMlebiB iBBdai toW
WaliangeB nnd 8eaB, auf deren Inseb daa IHoiBpferd sich aOBnl. Aaai

^ea Brttckeo gleich Römer -Werken über reissende StrOme geschlagen,

I« den frBBMMTB wiaNeaen BnrgaB «iM dm Stnnnie dar GaaabiebtCy

*aiad BB diB faMhaBb GidiaB im pBHatftiiiiihiB Bibanarab ^ Ba

tdfcbdaBiWigi B^wfdBitigeaiHbliwi—ihn MaiidiliiBiii» aa Battni:
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iH 9mmm, fi#fitplMiM/faiclmilw0li.

die fhmsÖfiMlMB Reiiendaa Aa t o i a e and A r o a a d A bb a d i e vom KOait»

Mm urmkgtMkm imim% JaB#ir IMinMtiiohai OOiims M^ittä,

te te FifM >« AlKk» ümliftifMiBB-wolto, <w«ii« «n Blii>*

jcboiMD mds graatanute ermordet.

Klein-Aiiei ii4 bereits seit längerer Zeit das Ziel vieler Reises-

dm; wtar ihMBMtaMirirdi^&iftMBdcr iitaiell, Sprirmid P«9-

bei, dit Itt Lyoits iwt PwwlwtgM Mltllleii, fePitr M ftfciwiiiu

Irt Bas, weMir fai JafeM I84S dtt «Ue UTalew-imd aadmRIblieiH

Gegenden der Halbinsel besachte. P. ron Tcbihatcheff, der bekannte

russische Natorfonober, • beabiichtigt eine geologische Waadefvog durch

UiOHAsieB ti nlinidNMv hoiaallMli mOnI 4i«ffMbo «btiio' wiehfig«

BmAate briagiD, ili .haiae Mae iaa ARiL Baaemtera 'verdieai «n M
Kenntniss Klein-Asiens hat sich der Franzose Lottin de Laval gemacht,

der als Archöoiog und Cieograph seit 1842 das ganae westliche Aawii

md eiteii Tbtü vob SgYpiMi-dwahalraifle, md aioh Mmwliclr ii AaayiiM»

fiMn, JlaaofBltiiiM aiAwll; imm mkhumitr «od faMKroH« Mm Iii

Rieb m iriebtigdr Siitdeeinntaii für GaaebMitb önd Kwit; für Ltddtr»'

und Völlierkunde. lieber tausend Abbildungen und Sicizzen hat Laral ans

den berühmtesten Gegenden eingebracht; von grosser Bedeutung fQr Wiss«««

achaft Und Kiiiala iafr ebi to» ihm erfuMlMMa VtrlUurtM. 4n Mimäung^

vmritlalit dtiaai er in Pana — «o er* afob rjsftit IrafbMt '^ wlr'«la

fOnfhundert babylonische, assyrische, arsacidische und persepolitanische In-

schriften nebst Basreliefs und zahlreichen Büdwerkcn darstellen wird. —
Dift tnuAnuhtm Coqiubi. Boila.«! Aooet bibM io Honal «Mlf»
IM« Fbnabaa^M m^mM^ mtd btnplalflbMi «HtbifeAltaHMtaaBiwI-

dtdrti» Bin ab ABartbwMfiffaebcr MagoafthMler ÜnmOalifber Gehhrtaiv

de Maa Latrie, wird ein umfassendes Werk Uber C y p er n, nebst einer

genauen Karte der Insel herausgeben« Mae Uoieraocbsiigwi Beigen, dass

firtbar vkle lirige AagabaB ibairOrpm »OfbiaifB werte; dfo ftatrimii

BevOBnree« der Jeael aeUlgl er atf ABaOM Mle»^ ee^ er radbeel

gen 400 Dörfer, die grösstentheiis von Griechen und wenigen TOrkaa

bewohnt werden, dagegen nur Ö4 türkische Dörfer, lieber Per sie o stod

von eieewi fraeiiaaebee Aifefe^ Cleqeetf «Jültlieileage» it erntttn, eedl

dar wnblbabtbUa liMwsMlBbe MetMfMtBberv Homatirt dt fi^U bil

ieiJabrt 164B aiee Beiaa ieeb Amtiit«, lieeb der BfliUlale deeeee-

pischen Meeres und nach Persien angetreten ; bei der Tüchtigkeit dieses

GalahrteOy darf man eine Reibe interessaoter Beobacbtueget erwarten.

Die fepgiepbiaithe-6ieeBnheft' ¥0t -fiLPaleeMf^-^ Mtiebal die

rfttnobMf' dM mmmMikm.^tmmiiämMcM im Aagt^ bü^^MMl*-
* *
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fff cht igmht BipadHM nwh <«d üril'-»ll^eblrf «f tob 1.

Ks nm Vffneer; der Kaiser hat eine jührliche UnteralUtzong von

10000 Silberrabel bewilfig-t. Oberst Hofmann, der frithere Gesellscbaf-

ter HelaierteBt, flebt an derSl^ftse, begleital von den Naturforscheni

lowtliki, Slrajevtkf M Brauck; <ter lelstm bektiiiitiliir

Ivireve GefibHe lfM4eiid«rf# auf dessen flfkfrf^rberAeia«.' 91k iVi eo

wurde im Jahre 1845 von dem finnlöndischen Sprachforscher Castren

bcficbti der namentlich Aber Sprache und Sitten der verschiedenen Volles-

Mmu fckaiftiluufe'BeneriniBgeii WrfiffentliGkte. EHie der bedealeBdstaft

Mmi akarfür Aa GaofrapKakl jaaa, waleke'dle fhanaMtcban LafaHileB-

ffiMfonire '€ abet and Ifne im Jahre 1846, freilich snm Tbeil wider

iitreii Willen, durch das Innere des chinesischen Reiches gemacht

lalca; dia von ihnen durchwanderten Linder dttrflen kamn je von einem

kra^ar ketraMs- wordai m^b. «Hakat', dar alek aell 1844 ki 4ar

dMaeskckata Ifnogtttet kaAind*^ sagt nnav^ VarfiMiar ^war naksC*

»einem Geführten H u c nach einer nn£reheuer beschwerlichen Reise durch

Wüsten und Schneegebirge, wo nur Gerippe Ton Mensehen und Kameelea

im Pfsd bateiebnalan, mit erfroraifaB FBsaen oaak Tiket gekonmatt, im
Mh tSeMfcka fo den Riioptkloater lamtta so Latfta darek Aa fkk^

SM lawoliQer desselben sehr gut empfangen wurden. Der ton Seiten das

ri^iiesischen Kaisers aufgestellte CommissSr ober Resident zu Lassa sah

jedoch nii Hissfallan diese freondlieke Aurnabma ^er Enrepler und brackta

ci diMii, - dasB «i« ansgawiesas wirdaal Aaek adiHcHf' ar ikaea daiPHMi

MiMeadaD W^eg tot ^ ansiall aVar dIa Vbsunflr# aaf der* kkffasten Sirawa

lach Hiudostan uud den ersten englischen Posten, welche höchstens fUnf-

Ofldiwansig bis dreissig Tagreisen entfernt waren, bringen zu lassen, mussten

lit, Tlkal und Ckina iae Ltoga naek darekseknaidand, naek kaeao gabraekl

wtfdaa. Aar önm nakr aN slakankandarl Uenes ketrafavdan Wa^n
Iraekten sie acht Monate za and wurden von den sie begleitenden TVap*

pen so schlecht mit Lebensmitteln versehen, dass sie fast Hangers starben,

lallen jedoch keine sonstigen Wiskluidlanfett n ardatden. Abb^ Gäbet

nisle kaki daraaf naek Barepa ak, wd* giag am T. Jamiar 1847 rom

Mitnah *aak PaKsi, ar sfok mü Baseksaikuny ^^^^ kaaeklfl%t*

Ein anderer französischer Missionär, Grandjean, hat aus Bangkok,

der Hauptstadt des Reiches Siam, in einem Schreiben umfassende Mack-

ricklen flkar aine Rabe in der naek wenig bekannten ProiFlnBr Lnfkt mil-

tWRL tmt wesiMa IM-^daa Himalaya »id die anerfnifiDdaii 6egai>-'

dn-wardan saü ekiifer Zeil von dem franidsiseben NaturfofMkar' Rokerf

oatersBcht.
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Yfmk la (»rwai4M; difii>» war tnfwMDM<Hi wi Lja« i« Ffi« m^ta*
Cmo Mfili dm Aiwrimku g«bMi nd Mif diaiMi Hom «id dMü Il«a|lt

ia dea AmasoueQ'-Strom zu fahren. Im Anfange dieses Jahres soll C a s t e 1 o ai

WiMilbahaKen in Para angekommen sein, und mao hofft ÜM mit dea ff1l«blam

Mflpar' Smm bald ia Ffaakrfaali aialfffty m tihya^ Sia ^''^'^'rtiflv

HaTfinalMaea wird voa aiaaai BitUtadav» iaid Ra««Uf b».MWflftlig|«

Toa «ioer Auahl Gelehrten beglaitaC, will derselbe (auf eigen« Koitaa)

auf einen der grossen ZqflUsse des M a r a n o n in das Innere von B o 1 i v i a

«adciagaac m wakhcai Zwaaka aia aartagbarei OaiipflHM»» wügaiinwaa

waidao MR. Favaar lial dia athalialNi giytdilltw mb vipTt da« llan«oa

|p att faiaav Oaallea aa varfolgen , dIa ia dar waaWeiiaa Gordülara ia

Farn liegen, und uuf dieser Fahrt die Entfernung des stillen Meeres vom

Backen daa Haraoon und die Verbindungswege swischen beiden genau xa

nItWBffcin. —* Amk dia Uadar m dar Nardwialiaila Aaamka'a aiata

j^tat anakr dia ^^aAaavlkaaad^apli dar Bai^aadaa aaJ aiali« ^^ar aaiacikaaaBalMi

Capitfin Fremont der schon früher C1842} die „Rocky Masataiaa*^

(Felsen-Gebirge) besuchte, hat seiae Foncbnagen in dea Jahren 1843

naiiadilMa ii dia.M)ia|o Tai Oragoa aad Ob^raaliforsia«

gadfka>i mi fiaa reiaka wiwaaaakaftMa Aatka^ta «aaMabl. JUmmüm^ß

warda darok dia krÜlMbe Hadaoaikay-fifl ialliflkail akia Ezpaditiaa aai«»«

rüstet, weiche den noch g^ar nicht bekannten Theil der Küste an der nörd-

lichen Ecke des amerikanisehan Festlandes, aOrdUak TOa liabrador, bereiaaA

aalL IHa i^ypadlfioa kaatak^ aü .drfktaka Paw^wa» waaaalyr apai gaywaaa

dl mkiaii Ualvar dia ka Jakra 18dft vop .ftiglaad aaa aalar 8agd 9^
gaageaa Nordpol-Expedition hat man noch keine Nachrickten,

I>ie eiaselnen geographischea Umrisse dea SommerschenTaschea-

kiaktf wakka aaf ^9»^ allfaaiaiaa Uakaniakfc folfaa, tiad mwi «»
aaaikaaallMMgam aagliMkai^ miia*W«lut aMriiaa« dia kdavlakHaft

Jfakraa erackiaaen; ai awd folgeada:

l. Zur Kenntniss derSulu - Inseln. Dieser Aufsatz ist entliehen

aus deai eogUschen Warke: Marrative of the United Stales Exploiiag&K«

padüijM» dariaf tka jmm ky CkarUa Wilk«a, aa««

aaMir artkaXxpadÜkm» MNadflfliia, iM^ Cafiitl« Wlllta#« akarrtar

Befehbbaber der nordamerikaaischen Erforscbuaga • Expedition laagia am

2. iPebruar 184;^« von den PhiJippiaen kommend, eaf der Sulo^lnael

aa» Bei der wiokMgaa paiiüiakaa BaUa dia ia aaaaipr fiageadaa

daa aiHadkAwi fc«»'« aaialaB. kaas daa BMakaildi aaa dar aaak iB
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B^a^^^M^^ MM^alto^rfAllMfe J^^^U^^M^Mi JaBL'I^SIMB DM^J^Mln|^^MM2^^

ii lfp|#MriM 4pi hmm mir wüHuhuv^h atfiu

fl. SkiBzen aps der britiscliea C«p-CQ|onie; giaichf«Ol

gn der »ageCM^t^i S^rift vqa ^Vilkes ««KupfiiflW* 4^er Scbiu^s dfi|

^M^^^^^W^^V* ^^^^^^^TW^^^^ ^^F^^^r rl.^^^^^^ff^ ^H»^PV^*^V^W

feiHt MOM UtbenifihC dUr fithirtt » Hilthiihig d«r iSwi^fiolMift

jiBeuir »»C n#«|iei>-Iii|ia|| «ad Volliipi^ngQ, wie sj« »m ^9bf 184%

fimittell urpr. Zufolge 4^r»elbea bat dÜ9 gans^e Kolonie eine Area von

III. Bilder aus der arabiscbea Wüste uud Egypte^^
tot: jouri|ey Mie Oese^l, from Ceylon to dlarseilles, J^f. Mipff

mk^ Ci4^ofst Qntiiy (ß^muh. hmifi^ iM» imniii» Mhn
jttfiiip A«CMtMl^l m C9flo» kiArlt «er ü^fliafl» «M«v Grimtli
piMT GatUo im 44life 1^4 auf 4toi Dampfi^bilfo Qslindia d^ Oftvdi^

leiten Compagnie nach Suez und von da lu Lande durch die Wuite, üben

Ipplfa 9«4 VQB Aloxandria mit eiiien^ briUacbea D8b>pIh^ nu\h Mwfümt

Iii» MI aiittrlMilliiii4«« «pd wmUieli 4mi Ftugr dm^dNi
Wibie u^d den AufentbaU in Kairo so viel Neues darbieienden Weise

^Kbfjeben; daa^ ^ Aqf«i|g 4«» W<)Hfirty»H»» wol4 »ipip ?IM 4% «ftn

(0 Kbivn, lloacow «114 fi^ Peieraburgb, duriag \ßie Umtkm U^wim
of Khira, ^itb some Account of the Court of Kbiva an<l tihikj l^pg^Vtm, 0(

JUb^arism. By Capt. Janies ^i^bo^l^ i4l|4QD,. 18^3.)

V. MadriiL Dimr Amw '^W^ W l^Pltilflii. fliüll.niK

WHItP^ AHHÜllen (Spain, Ta9gi«f^ fiß, yWlBd.4i| 18*1 1843.

^pdoft, 1640 Monate in Spanien uud Tanger v^rlebie, u«^

Aber siunea AufentbaU einem Verwaidl^a ift. toirtliL .l^i^^ «l^ttete.

Dar Umii^w^ ^ mil Bi|ola |ttr 9«im4» iM fnf 41».

hifocfcnni l|nii'*»^wif nai^BAhM HioBliladl M.ihMohritalnMj

«i4 «IN wiw VoUtifc Niriat, iui4 4«r<}lii «fl)B0tMf;li^ ftlüiMr l^eNnot ga-

vordeo seuu di^rft^, weg^^ulasse«. Wir erinubea upa die Laser auf d9^

Mf 44» ifmrffppM«Mv iifd fnifirficiNip Mm^^, ^9^0^^ Iw^.
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fveo^te d%Be deteriptaoii 4ti «ellii II« ptr L. Carty^B, Cfcfttüii
d^ArtflMe el tMeii ooMMMadM' in diC AiMiiMttML Parks 1M5.) Dia

geo^raptiiselfb • SeMdenfn^ dile^ tn der MMM Ml% VM AMa He-

benden Insel, der driltgrössfen des Erdbodens, welche i526 durch die

Forftagiesea Lorenso AI marIda aaldaakl worda, bietet eiae Fülle wio^

tfiar «kd taaiTtiai wdai^'MaiNilarTbaliaaliaB, m» s. t. Iber die Miia

ttniiaii ^Nftlhiiai^to. * WMiffiNid'fMa in *aMaai Tbaila'dair taüiy aaC daai

mi^ren Plaleau, eine wahre Frühlin^s-Teniperator geniessl, empfindet oieii

in den Küsten-Regionen all die Unannehmlichkeiten einer heissen ond feudi-

•aa AtaiolpIMira; aad daaBoab ifad iifarada die Gagaadan aa dar KflMa

wagaa ihrer -Laya» wage« daa Mflifan naaaaamaMiamiv dar TOrtraf*

Miea 'Beaollafl^heil de« *'iodaii«, der ffhapt-Scbnipfatä de« VaiMira. hä

Allgemeinen giebt es anf Madagascar, wie in anderen TropaolSodera,

swei iahreBaeitaa, aber voa eogleicber Dauer, die trockene and die 1»-

gaiaall Jana baipiaat 'tat A«ktaf «od aadigt im Daaembar, didsa oarfM

dfailrifcaalloaate. Oia'ttngaaglfgA Mhang die ÜmI flberall aber das IHm
der InS^I herrscht, wurde haUptsachlieh durch den Umstand bedingt, dass

BoropSer — namentlich Franzoseo <^ alch an den ungesundesten Stellea

aiadarliasaai aid allerdlags Sebaaraa-waifa dafaiaalarbea. Die Fraaaoiea

aaaalaa Madagaaear aoift ^daa Mb der BaroiHar.'* Dar VarT. iijUmht im

€ayeBtheH, dasa eine gtyyaae Strecke der Insel einer Toltkoain<enatt^GeiaBd-

beit geniesst. Madagascar besteht grOsstenlheils ans Granit und Basalt;

voa Metailea wird voraUglicbea EiieB aad Blei ia lleage gewoaaea. Derg^

inmall tadai ^Mk tiaVaaMfiab ia froiear Aatall, Jadoah aielit m daa aa-

dftiiaaatti 'Maciwa ,
' ¥oa ' daatea auiaeha ScbKftalaKer beffebten , naaiaaMch

Tou der berühmten Sfiule, die io der Gegend von Manachar an der Bat

Antongil zu finden seio aoU.— Die Mittheilaagea über Sittea oad Gebräuche

der Daarobaer Ma^agr aaa-bf s ühd haabal aaiiahead.

*W/ Abs dar SaadaelMiray «ad der Ifalblaial Xüraa.

(RdTallea Amfolbi VOyage;», 1847). Die apostolische Thfitigkeit derfraa-

loaiseben Lazaristen-Missionäre hat allmöhlich auch eiuige Kunde über ero-

lalaa Gbgendea Auaaa vantakaflt, die biaher aocb eia dichter Schleier

Mdafcla. Diea Isl aalet aadanl adl 4kn Baaiarkaafaa Aber Korea dar M.
• ' inA.illtlEiaB aiia dar aaaiyrl'Hefaaa lafal-WalC (Voyage

dans rOc^anie centrale, sur Ia Corvette francaise le Buc^phale, par

M. Cb; Pigeard, officiar de Ia Marine Royaie. 1845). „Durch die Be-

alrabaagaa dar Fraaaoiaa aaf daa laaalo der gnMea WaKaMOras faita

riaklaiid gawiifadtt, -IM di^ gddgrapbMto KaaataHfi dIaaarifralüGagaad

Mir oder weniger anaehalieh erweitert NameoUkh tragen dasu die Ba*
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BBgleich den beschränkten Köpfen der englischen Ulelhodisten gr5ssm
wissenscbaflliche Bildiiag und mehr Gescbioli d^ßtt .l»«iiUen, 4ie veUütlM
VfiUMäM dtr fbm miMdkm »müKn iMilü. Im

u Imam, Wir fdbti aap toi Kiiidbtrialita to* frütaiinfcg» GapiSM

Pigeard, welcher in den Jahren 1843 und 1844 den Auftrag hatte,

ire nach muhreren Punkten der auslraU^beD Inseln sii lrijige%

fmkMlNMihi WaileMft MMUituMi wM**^.

Wl toi «SkizM Mt to «mMMmw M^Wek'' schliefst det

Jahrgang der neuen Folge des Toschenbocliei zur Verhreituog geograpki«

tthar KftMtaaiie. Oea Frwd«n dcr .^dkunde wird deaaelb« ikd* äUÜä
(i aiMMhHA LmMm* madüi laih viaaaMAhiMiihA Aa^milft JkkiMk

1» Mttligie SlaUiMi, «Im ImMI 8m Im« §• wia «e gaoa»

Aosctattang vortreQlich und bei dem ausserordentlich geringen Preij, den

di« achtbare Y«rlag»liiuidlung voa CaUe in Pnig gMteUl» wir4 Jtdtti

»
^^^^^ ^^^^^^^^w^^^^^^^^^^^^ ^^^^^

mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied. — Mii '^efUMr Kmie

oofn Verhreitnngshezirk des Erdbebens vom 29. JuH iS46. Frank"

fiut u.M.i»43. Drmok §mA WtHmf 90» Heimidk iAidmg ämner;

^Wir nflsaen Roeb die Urtacifae des imiiasprechlich (leim md gas»

etfeathnnaUcben Eindrucks berühren, welchen das erste Erdbeben, das wir

MpfiBdeBi aei ea Mieb von keinem unterirdiseiiflB CreM^e .begieite^ in um,

NNHf tm die MirmkmMAvr .d«r ZerttOmar^ «nMlef WUtr BiNkih

dimgskraft aus Erzählungen bMtoriacher Vergangenheit vorschweben. Wa»
Bas so wwidersain ergreift , Ut die Emtäuschaog voa dem angeboreoea

km beweflicbaa Eleneat dee Wanan «td- terlldbaweglichkeil deeBo-»

^ |ow4ka^ aaf ideal wie iMab. . Aite .Zeagatti^ anaagtar. Mm
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tritt gebeimti«tT<Mi ^6 btA^kaimle Natn^iirtehl als das l^tarre bewegend,

•lg etwas Handetirdes aaf. Ein Augenblick vernichtet die Illosion dei

fMUM» Mmm Mcm. flillilMoM lind irir fHbm Bift« dtr nMr\
wir IDHM n Hf OTMIIW MMNPrBMnr « HMKaHNMr nlHllv fVliiWL

Mir Mi 4b MMile Re^aaig d^ imt «j^M iMMKa AtfamtiiiitiH

^m traut glMcbMin de» Bodeu nicht mehr, den man trH(.*^

' '
i. nie» sisd die Wort* eines imerer beräbmteslen NatdVfIrsdier« d«l

M'-'lfMi» Mlill •»Wl ¥ÜI^<r^gU» MMOff dte^ ü daa 1MlM»RiMM
iweier CoiÜMirte gesMMMltM ttMnMyt» Ii «taw iehrteMwii üdle,

* Kosmos genanol, nredergeli^. Alexander von HiimboNt, der

während seines Aufenthaltes in AaMrik«, aielr io GegeirdoB befavd, wo
Malöfie last m äuk aOriglMM 1kMikm%m $th»fWf m im »Mfe^

in Wtvtetf 'faf fdÜMM, »hghrttrteii ÜttdrtMfty dem MmImi iü
Mischen und Thiere in gleidltiim Gt^de mae^n. Selbst wir, in geifeilsaig'

Im auMM, wv flRkaeNNifle, feiodaeiige NaMvkrafl ainh aeitM, umd

ton mbl nr In ferkigwmi MtafVD ud)^ iiiMi liMW,- 4mfMm
M derMr*niMll %fli#*^irs^iille MleMmmf ; wie mna eni der Md-
linder fühlen, wo Erdbeben in ihrer ganzen , furchtbaren Grösse waflIeB,

wo ein Stoss die Arbeit vieler Jahre vernichtet, wo blühende Felder zu

WtiteMi«iiyiNj<>» ^A«m> l«rM Mh^ IMn^. sütaMte fltayi» äeH hi^

lUect lwiiregiiiien>

Ein Werk, daa die wahracheinfickeii Ursaeie» der Erdbeben^, ihre

WiriwnfeB» 4mi ÜHW ipihergifahMKteA «id acAit mit denselben^ verbnn-

deoei Bnoheloiiiigwi ait toaiiiglmt erörtert — .wie diee> n volHiteeder

Sehrifl Toa Boefner der PeU, wird gewiat Vielea angeoehn aeie, m-
M da ausaerd^mi «lie gedrlngte Schilderung dtt h«dedteadsteii Erdbeben

Md eine chronologiaeha Veberaicht der im mittliai^en Deutaohliad tw
Mte 7§# Mi M diN' KjBrtWjitfli tm Mk feyahen^ ial^

'

' Bütera^lelito'Tditteil rtrii» ia .it|ii«nteir <eirtgiiit«b ihünliW

fiflt» dar «MieB''iKMerfMis iK^ Hiirefe ^We^iMliiPllMn'aMlr mm'
lÜrkende Kraft erzeugt werden, deren Werkstütte wir nicht kennen. In

Janen Gegenden, wa £rdhcben sich energischer tuaaern ^ Wie i» Itn*

Um ^aaidiiwilnidel aHMir drei VaiM(M«ie«v/HFied> inr Mm^Um tiwtiS'^

Mtab« l>alia> lr«tleafovaiifav * M* Bnüiäüi livi(>flanit, dnb

Boden abwechselnd hebt und senkt; «Sne ato spende, die wie mit

fiawall «iaer Mian^ deirBade» ki die Htthai aehieaderti oad- 3>ein» wn^
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ngMt «mmm. iU

WIM gldekMitif weOeafSfMife itwe^ngen Meli TMvelMeMB IMk
loAgeD sich durchkreuzen. Die erste der angeftlhrten Bewegang's-Arten,

dM W6lleiif5rinig6, iii die am wenigsten gefährliche, sie nmfasst alle die

kWMra BvdbebM, ^ iit Moh Im MmMmd Ui Hä wieder beeib»

•AM iwiiwfc IlleimMgee der aiewdM Ki«ir>iM ralRNi MetfK
Uber, jene der wirbelnden hingegen die allergeUhlMltM; ne fkad ttoif

Iii deo grössten und beftigäten Erdbeben statte

DieSUrke derErd4»ebe« M belcMMrtlieli eiee ettieroideilliih

mMUtdeM) et gibt ImmMUmwi» wdfe«l«l«, düiMMendBdife
MTiflNen, gaMe LeodeMlreclmi teiMliafcett werdeK; '¥6a dea hnMunk
Erdstössen, die im Jahre 1755 Lissabon und 1783 Kalabrien verwUstetee,

berichten AugeoEeegee wie die GipM der Berge auf ond nieder httpAe»}

liHtiM MeMclWMi wwdeB iMNb ettpMfetcideiidevt md ielM e» fite •

mktm OfCMi wieder ew Mt nieder. M dM>lrdbdbea li-MiMM
worden die Fundamente Tieler Hlnser wie der bertthmte NaterfortclMr

Dolomiea enilhlt — gleichsam von der Erde aoageapieen.

Me Dimer der Brdbeliea U% aar aekr gtHkf itt VeriMMü
u ItM lelfdiliifcai Wiffknytot JeA WMamg laM, den die-

^mmMsMa VtOtte^ die gieüSefNiAe eerrtbMee vttd V^Mieede veter flhKMl

IMMMV bef^rtbee, daa Werk eines AtgeebKeks waren. Die Stadt und
•

flew Cerecaa wurde — so berichtet A. v. Humboldt — durch drei

Imn, dann Jeder keiM. vier 0aeMdM eabiatt» iMarhelb eUerH&iief#

MiUlvl Mid aebr dean 90y090 WtmdkM Imaea debil itt.

Die a flgleiche Fortpfla n Eun g der EricbitteraDgen ist

dorch viele Beispiele erwiesen. Im Allgemeinen sind sie bei lockerem

firdieieb AveMbarar da bei MüttMibodea. fliaee iebrreiebto Fett to«

mfiMk» YeKbeilaag der BMMIiehiaf bi geriagar BetlaAmag Metel

du ipdbebe» biSytÜM eeai l^JeaMr 1^^; mab iMilbll, dMt ee« «af

einen Ftintenschuss auseinander gelegenen Dörfern , das eine durch einen

beftigea Sloss zertrümmert, das andere gar nicht von deaneUiea berihrt

wwdi, iQ deai die Bewobaer keiM BcacbbUeraag (bUtea.

Wiederbolaaf der'Ueektlleraaf ea deaaelbea Ort
konrnt nur in oll ror, es gehört Tiebnehr snr Cbarakterialik der Brd-

beben, dass sie sich an bestimmten Orten wieder einstellen. Nachdem

CuMaa an 21. October 1766 dareh ein furcbtbarea firdbebaa leratM

«erta war, Terberrle die Brde aoeb neneba Mdaale laag m ImI wt*

«MiMbeMBi EnÜten. Bei dar aabeUfottM Kataalrorbe faai 1746,
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«jir^ did St%di Callao in Lima Terwttitol .wiirdfb Ukfit^ ßm m 24$Uw<ki

< UnUrlf 6«Ui« .^MIit g^wdMWb. die BrdbabMi^

fe)b»t die schwächeren. Es gleicht dem iiolien schwerer Wageo auf ge-

lllKailerieiii Wfge. |^r. fernem GcschUlzes * Donner. Das Getös» pflaoil

ij|ik.w|bt wwtMi oft «ipHM —* dNNb dil itfti Mudm* ii d«r

IM», fvft. .Z«ltr«i4i..aiaMtag^ » Birvu^ikii» MMir«i dies.

Die doreb Erdbeben ferMlaMtoa SohwaokuogeB - «ed iiiebl inflMr

ellwi Festland beschränkt; sie tbeilen sich auch dem Meere mit

pd rifee ebeuo icbre^fibe Erscheioaiigea iieryor. Bei defli.£rdl»ebai

MMft liflashcMi MSUt aIbm B^imiAl^ jM^AAliAtt Mfcalk maL. als

iMieili die befüptea SUkpe vorttb«r wereo, daa JMter plMeiieb en d«
Tajo- Mündungen, stieg trotz der Ebbe -Zeit mit furchtbarer SchDelligkiil

liif JHL 40. Fuss Uber den Staad der hvcbsten Flulb^ draeg in die Strassee

iil wA.imbMM« mm muw^utm t^m^ttm-Ummt eef d«A aieb vWe

HiMibMi gflliflbfg^ betM^ die aimutlitib debei IbraiUaliigittt fcpdWj

—

Selbst eaf olmea lUaire empfiodet bmi die StOsae. Ein fflefoif See*

Bteilen vod Lusaboo eetferotes eoglisches Schiff ward während des Erd-

k^^ßm,von einem so beftigenStOia ttb^ccasebt, dasa dM yecdeeli-beKbft*

dilliWird»} di^ C^fpilli^ «iaibl» Mml mf eiw^KUppe $m9$km «ie«|fl.

Ba ^t weidt Madalricbe, rm W)elehe».iim fliit BealiMrihall

aagen kann, dasa sie nie voo Erdbeben heimgesucht worden .seien. Ab

y^cbont iKönoen gelten: Holland , das nördliche Deutschland,

Polei, daa wittfm Md «Müidie ««»leiid, dae «ArdMie ftbrna, dia

gpflan. JOB Afrikai die PMtttarea FfPfiaM* daa McdanarikaniaalMii Frei-

pUntea» ao wie det aadUebe Tbeil der OatkOate reo Sttdaa^Hka. — Mm
' bat bekanntlich Erdbebenmesser, sogenannte Sismometer, erfunden

.weniger »ir Messung der Stürke der StOsse dienlicb, als w Beuiebaiuig

^ Kkktnn deaMibeAi Mtf a 38 fibi .der Veaf. mß BeaaMbwf mk
AbNdung dea beiMNi liaiipwHta^ eatad«i wm Mfommm Caieeic-

• :• I • • •

«
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k I. lllMtllMia Utk

JAHBBOGHER OER LIIIRAIDIL

(Schlau.)

Uebar den Antheil, welchen die Atmosphflre bei Erdbeben Bimmt,

iit MB jmmIi seh« wenig UBterrichiet; anhatteode TfbckiihBifc ging im

itt|fiiB<H tkiMiBrdhrtBf man. Mil deaJdiriMM^ MnkÜBBii»
lileB k iiM fwriMü fBtiMiBhihg ri» Umk wftfcü.dBB Tfo>4 .

pealindern Torzogsweise um die Zeit der Tag» and Nachigleiche eiOi

uod diei acheint sich im Allgemeinen auch in höherea Breiten eu bA»

lUtfgMk 2a den BoffaUeBditea Wittaroiy'^gwcfcciwigna' <Mb Mm*
twiwi MhBhrti n hBfkÜeB pliiny grtnri iBf IrfrtI»! limiMütf

MM, ÜMiefa jenen, wie fie M ttie;iHrter dMi IIbmi fleliiBiHii todef

Hüberraoch bekannt sind und namentUch im verflossenen Jahre hüufig

votkaaien. So bedeckte im Jahre 1783 — in welchem eines der

IMbb MtebM» dia in fnlahrieB iHHiMid m^-mm ii«teNr.«lM
käijUUiaMg imM «mBn^op«, Nftrdifrika,. eiMi kleMi fiml^
Amb and Nordamerika. Anch bei den Erdbeben von Cnmana und Lis«

uboo worden Nebel beobachtet. A. v. Humboldt warnt iadesa bmI

Mt, derartig« Mekel tU VeiMea voa SUdiMbeft ttlügbea.

IltBltiMlN Mbomm, giBTiHlu^pfBa^ Mmfcofehi «Mm Mi
idteB hm Erdbeben beMeklel.- Sie aind woM nieMi midref,' ait itarkd

elektrische Entladungen zwischen der Atmosphäre und dem Erdboden;

dtti in letBterem uamentUcb ein hoher Grad eiectrische^ Spannung eraengl

vuduB BriMy wird aeM dmMi die mgeheaeM fteiMg, Ireltht üifM
IMe der wmt Erdbeben nAcirtmi ffmleB RMe erliidB>,teilhgi. FMmM»-
nd Gas - Ausbrüche iiut man auch in vielen Gegenden bei Erdbeben bfi^
sehtet, wie in Syrien, Cumana und Caiabrien.

Uebtf die Draaebmi derfirdbebea nnd dmr mit ibaea im IfaiBllMi

hat alabeadcB vaikBaiBebaa Aaebrlleba iMt dar Vart jiiiihMi aaiaa

McM mü, aad bamarfct aateraadara: die daitbh taHrmriBriw Thätigkeit

in looem der Erde erzengten Erdbeben haben immer eine grössere Aus-

breiiQog uad je grüaaer dieae ist, desto heftiger crKheinen darauf vnl»-

Mfche AMbrM«» Snlbabaa iM gawinarBiaifaB daa Mrabba diw

XU. Jabff. 1. Deppelheft 6 ' .

'
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i^werAA «isainiMiigeprtssiea DäQfft und GaMrteo, 4ie oU§rü Decke za

—hfirhin» imi gklLlmm» Aadpu m vinduiffeD; dther pflegoi lii

dam m hdttfitei n mm, wen liifer« Zdl Imib TnBraniwiiiir Amktmk

^ taatlgefuntfen liat, der ITraler Tentopll worden bt Die Anwolner 6m

Vesuvs und Aetna's keooen die Gefsfar, die ihnen droht, wenn diese Vul-

kane längere Zeit ruhen, und sehen es gerne, wenn in kurzen Zwischen»

Mitea UeiM AwbrüdM rttUftodeik Ein seiOagettdea Bw^mI filM Hoff

m: Ml 1. Novettber 1755 wo Uwaboi lontOrt wurde achhif, feeai

in der vafeUtagnissvoUen SUinde der firaehlMteruBf die Dam^volke auf

dem Rttckee des Vesuvs in den Yoikan uirück der Feuerberg schiea

fleiih—i «jüMÜifcefc Ym den .ViilkenaB AiagikaV oalildt A.y.Hu^
koldis. rümUi AreMH :mm iM^ mt Hm dea Irngm^/m wd iai

Mopadd mdhr tot den MMen^ ab vmm lanpo keine Benyfbaii

WÜkelungen aar ihren Giprdn staltgefuadeu haben und die Reihenfolfa

von Unglttcksiallen, wdcke das UockChal von Quito dnrch furchtbare £rd*

«i#cn ilanuin» «nMie»» -wn*- einal .die Koppel ta Chknintafg ekil

wieder offnen und answerfaB aelUe, wie es vor Zeiten der Fall war.

Die angeführten Thatsacbeu Leigen^ wie eng Erdbeben und

tnAeniaeke Amkrflehe eüteioander rerirnndeo • eind. Die £rdbebtn alai*

mmm 'jiA ki JÜr ämA an itaAMK«! Mi am infcnn bnaltent

nni inr wikMnd attaidan, Simple dem. HMar eoMeigcn , La^ enage»

werfen wird, ruhen sie. Ais die, bei Erdbeben und Eruptionen im Innern

der Erde kanplatekliGk wickenden Agentien sieht der Verf. mit Recht

dl» EninBkknf m Mipta«nd ekMÜaakeni Oeae» eoariedie £nlwicko*

kNf 'm Wmn Ua u den kftekalen Güdet an.

Den Maturfoncherb, aameetlich Kriea (vergl. ^aie ürseolieo der

lldkcben^, UtreclH, 181^0}, die an keine Vorzeichen von Erdbeben glan-

kan^ plickleft der Veef. niokt kni-, er kannrki iai fiegentheil, dnaa eaadteK»

dkip ^ewiaae liidliMnuaB giko, die mb ih Vorkelea m Brdknkü

kiiiadfcli Mono; nn jwiknat dekki die nlectiiaaken Pkinoacne, d» OMn

vor und während der henigslea Erdbeben, von denen uns die Geschichte

erzikiti feaeken bat, ferner die aobwereo, dichten Nebel in der Luft, die

"'t't «vi HakewBonde terirfnaen^ mü Ueicker oäm filekFtike

die feMO MiiIiliiB AMk kn Vefkeken ier Onettan, der AmnM» der

FIttsae, Landsee^n «nd dea Meeres will man vor Erdbcken gewisse Stö-

rungen nad Verkndenuigen beobachtet haben, wie der Verf. durch zald-

wiefcn JkiapialB ^artknt. Zn den räths^aftesten Erscheinungen geköri e«

•ker, 4«MlIeBaeken md Tkiere oll ein VorgeHdd» eine A(hQnnf Ter&d-
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Mpm Mi|ti. Wahffdiditr ImmcIi gwüiiiliii eni tan Vür BimiU 4ir

Mfote Citülufin teek IAiw«UMlD, daMli Mfidit aui BiMtai
«*- gleicbsam eine Art von Seakrankbmi —- gewntt ivird) IriMlSi^B die

fcUrfereo Sione dem Tbiere schon früher ein berortiehendes Unglück an.

im <i«A h9tü$em firdkelMi «af d«r pyuaüiohen IMbioiel und in itolien b«>-

IM fieb Biwiiriw ftr Btbwjrtnlgv IM« FMi» fai Ühw. irtdwta

fiiten onrabig in Wasser hin und her; die Vögel in der Lufl ffatterCeo

angstvoll umher, Tauben, Hühner, Gänse flohen aas ihren StiHea ins Freit,

äie Mim Teriienen ihre SeUopfvriiikeL Aigebuden« vierfiftig» Tliim,

wie Pferde, OeliteB, Milaiii iimhlea . iIiMpfend ndi tm ihrea Fciteli *

n befreien, Hunde liefen mit wildem, starren Blick umher Vßd erftUtea

die Lufl mit schrecklichem Geheul.

Das unterirdische Gelöse, was nicht selten Erschütterungen Yoran«

l«kt, wurde nach getcbichlUehen Zengdssen fast vor Jeden Erdbekm

mhiyeuemnen. Schon Fllnlui der AelCere sagt in seiner hislorie ne*

binlls, dass ein fürchterliches Getöse dem Erdbeben vorausgebe, oder gleich

eisern Gemurmel .defselhe begleite* Um mir eines Beispieles tu gedenken:

Bei dem zweiten und frtaieien Abschnitt (S. Oft — 208)

vorHegefden Werkes können wir, obae allzaweitläuftig su werden,

«ht f9ßwmkin\ demlbe enlbllt eine ebfonologtadbn UebeaMi* ^i-

jNigü MMfa, die in niNkren MrtMhi«id ibncMlel mmim
nad, abie «ieiehieiligMl «der AjMnuribrfolge nil fnUnniBdien Bri.

scheiouogen in eulfcrnten Landern in den Jahren 786 n. Chr. bis zum

Jalild46» eine sehr fleissige, sorgsame und vollstiudige Znsammenstellunf

.

Mit Becbt verweilt der Verf. nur bei denj^atastrophen, welche gbMhMn
ib HaapbnonefllB In det (Beirbiflbte der Erdbeben teUni Unuen, wie

dss von Ussaboa (1755), das von VaQadolid in Makico (1759) nd
jeoes von Calabrien (17d3) u. s. w. , und schenkt am Schlotse noch eiira

besondere Aafnerksenkeit dem Erdbeben vom 29. Juli lß46, das einen

ketrichlUehen Tbeil ?on Dentacbland heinsucbte. In einer besonderen

Sehrift bnl bereüa Nöggerath danelbe geschildert, wie wir m diesen

MiUcm vor Kurzem berichteten (vergl. Heidelb. Jahrb. d. Lit. Jahrg. 1848

& 32}. Aach der Verf. vorhefeaden Werkes hat alle ihm bekannt

liwui dinen Miltbeiinngei getren gniihnelt and in ein Canaes yeieebmolien.

Aaf den Erdbebm von Mi fpltto ha ainUcbea MN^ sogar

bm daraaf einen la loanna An IL August, dae mch. Mli«tr war,

8 •
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, iifi MurcliiiM: CSeokfi« 4u «orof. jtonlaidi mid iu UiaU.

aber doch koio MeAscheoleben kostete; ProreMor PilLa in Pisa tnlatUtf

liimitHftI «iott ttiAihriiobMi takln ober to Eiwfliifb»

4en, und die älatfele ab mit den Erdbeben vom 29. Juli nad li.Aagast

«aaMomieahfiogend ansehen wollen, gehOrea ein oaterfeeischer Yulkao-

.JüMbfwdtM Smüm (4. Ociober}» dar fnuMrtiga Birjuhüfl bei Uaktl

(MB RWn O^M M- INm.) Oiidikidb flÜM jmm fifcidda bii

IMbttn (21. Daa) «ad eftdliok. cIm itlabM. KirdwrWtinuig M
.2^4 .Daoevber ia WUrlaaibarg. . .

IjcoiiUard«

G€olOfifi$ daf aiiriflydriidbaii BM$ämidM tmd ie$ Urak^ von ü M^rehir

tofiy «o« V9tn0uil und A. von Kefftorling^ bem^
m

heilet von Gustav Leonhard. Erste Abtheilung: das euro»

pä'ische Russland, Mit einein Sta/ä$lich, Stuttgart, i8i7,

E, Sckipeuerbarii Vtrk^Mhtmdhmg tmd Druckerei, Gr. 6. 354 S,

Ea warde bereiU ia diaaao BIfittern (Julir^. 1847. S. 375—400)

•ii» aniBlirlialia» Banal» rmt'4m aigiiiclmi OrigtBala fagabea, daa mk
baaafht, nil aaMasar Frachl ausgetlattat M. ii b^aalicWbartii ~ alar

btitig'eo Aofordernn^en wohl genügendem — Gewände erscheint eine

daattche Ausgabe: statt der vielen Tafeln ist nur eine, die pittoreske

TaabMMWtfa-ScUacht, baigagato; m dia Btalle daa giDaaen Qaart-

Mmain iü- bfca>i «tiai§aa MaT«»PonMit ^tnünu Ba fcaMialta afch

•Ma9 darasi da» ^eehpedm MMnmi ^olaaMaida «dUoiilaada «Iw

wortgetreue Uebersetzung des anerkannt wichtigen Werkes zu geben

waaigitaaa. war diaa dai Slwbaa des Baarbeilan \ oiöga ea nickt verkanat

. . Wm nräla AbdMiwg« walalie die Gealogia dM Orals eiillilll» aaS

Mek Im- Lidb diaaea Jabrat arseheinen ; dieselbe wird von aioer g<eo*

ffMstiscbeo Karte von Russlaad oad dem Ural begleitet.

Jhr r§mi§ehMimm^M ««i 4Kar j4IMII mt /Md «• Verikiitmg

mit den römischen HeerStrassen und ÄUerlhümern an der Ober»

4onau, der Jagt und dein mätieren ISeckar, nach Archit - DocU"
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6«k: Der rOimiche Grfinxwall etc. 117

tiek 9on Qole, lUm* 4ik lÜnigL OrdeM 4^ Würtembergischen

Krone, K. Hofdomainen-Raih a. D., Mitglied der Ceniralsielle de$

Mürt. landwirthschafllichen Vereins, der Würl, Vermne ßr Vmi$r^'

teMb- Nmmt' md AU0Nktim9kmi4e md miktkMr iHumdtHgen

A9fetihum» Kpr#t>ie; 'Stuttgart, 1847, bü 1^1 M IMMh*; /MrA''«ifMf •

dem Titel: Urkunden und Beiträge zur älteren Geschichte rtm'

Sckipaben und Südfrankm von C, F» von Gok» Zmeüer Theii,

XiL m. MO S. 8.

Ab Ref. den tnitü Band der grOodliebfa Fanebiuigeii- d«i fttr,Bc-'

fonchoBf dtf veierUüidi9c|ien Allerlbaser $o tbäUgeo Hrn. Yeif^ in dieMn Jelir*

.

bäcberD (1847 p. 434 flf) enkUiidigtc, gab er sich der HoQnoog' hin, dass wir

bald mit einem zweiten Theilo, dio römischen Jicerslrassea am Bodei^ee

ml id d#m Scbvi^ftvalde enthaltend» von JbmJbeieliealit we^deo ^M-
kL Stell deseeai Iwl ne« dob der Yert mU den wgeflUirteaWerkt (|e^

fitil, welches , des OsÜieJben Qesirk der RttraeifaerrBchefl m Depujp^^^

liode beleuchtet, und zum Zwecke hat , zu zeigen , ia wie iooiger Ver-^

kiiduig die groaien Straaseoittge vom Rhein nach Italien und zorniedem.

Dom nit jeoe» |mNrÜ(eii fi^yeteme tm BeftulifBjMi;. ftnud^f. im.

mkt dem Ncmb Grinswdl» Pfeblhecke, PfeUkic^ TevfebmMr rorlwÜH

ttai den Scharfiiinn und Eifer einselner Foncber sowohl als ganzer Vcr-

eine beschäftigt. — Was Ref. bei der Anzeige dei ersten Theils als vor-

tifjkk YerdienflvoU herausgehoben bat, besonnene Gang der .Fqr*.

Nkng, velelMr fiel« die eigene Unlennebiu^ «md di« Fngmeig«. aller

«chififiKber Notiien m Zioi« «od Legerbttehem nit de« £rfebiusea

vergleicht, die seine Vorgänger gewonnen hatten ; dieses ist auch in dem

Torliegenden Rande eingebalteo worden. Dfis ron S. 209—260 laufende

Yirteicbniss von Flerbeoenraageii dieser Gegenden, die Ausbeale jebre|Mf«r

Fwcbnfea im kOoigliobcn Archifa mSUillgani isl an anenlbehdiebea Hüb-

Üttl flir Jeden, der jene Gegenden vonslflndig erforschen will nnd wtlrd«r

allein schon dem Werke einen unabhängigen Werth verscbaifen, welchen

MT Derjenige in vollem Umfang su wOrdigen weiss, der, wie der Ref.^ *<tlbsl

4m gaisen Gang diesM rntthnamen Fanebnngen ifi den alten ReckmipfjDn»

Snlbacbera mit ihrer halberlosebenen Schrift a^ dem ^VL Jahrhundart,

nt^treten hat, um — vielleicht in einem Quartbande einen einzigen Namen

u finden, an welchem die weitere Untersuc^ng eine Stütze fand,
;

Roch isl^ umai bei der im Y^hiltniM in jindm Gefandain lo i«h^

dm Lüeralnr,, die ^em Verf. vnrl^r md tob ihm tamaiii fawimaahaft

WaaliI worjle, dieser ^banf nicbl ron Nöthen« nm dem ganaan ^e^.
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WifHi w irebei. Mmm'M #• «tetüM tli die MMigato, f6MMtte

toMMUOBMIfliig: und klare Uebenicht »ämtUolMr Sparen der Römerschaft

i» dkicm Beairke.

Mil diMCM UrtlMile will iBdeiM M aeitte iUs«ta aiclii aehUBieei,

eMton'teMlbf Melr eiM f^diftaife UeMriit dfcMalwiet toYer-

fmera erlMMett»

Im. ersleo Capitel ^S. i — 10} werden zuvörderst die 7 Haupt-

itraiaeD erwttlml, welche seit Drosna die Römer zur Dooas aogea« nean-

M: 1. die yod Dnuus aogelegle, too Clandiiia wieder hergeatellte tm
Verenar doreh des Btaebtbal bis Bofseo, von de aef den AnhOhen dca

rechten Eisack-Ufers bei Clausen, Brixen, Stcrzinfi^, sodann Uber die Wasscr-

aebeide des Brenner durch Matray in's Innthal, über die Scharnia endlich

leb Hocbbayem. 2} die kttncre „Via CUiodie^ die dnreh dea Rbeitt-

tiri M dev Bodensee, yob di meh Celiaa ttona iind Gaetii IMirte. —
Ausser der rom Hm. Verf. hierüber angeführten Literatur nnacht Ref. seine

Landsleulo auf ein Werk ourmerksam, welches v. Hormayer zwar benutzt,

das fUr die Geacbichte der ROmerbemchaA ia Deotaebtand aber nodk nictal

bMfengtteft einitebeiitet na lein'aeheint, neadidi Roacbntfnn'iiMeiinacript

dbr HlaVorfa'Ty'ttftenfia in der ffibKotb^ des Ferdbiandeoma zti in-

spruck, eine Sammlung- des meisten Vorhandenen und Vieles seitdem schon wieder

Terloren gegangenen an Denkmälern, Inschriften, Fundslücken u.s. w. 3} Die

TOli Salkbnrf mleh Au^burfr, 4} die Von Basel Augat iber PfVii all

deb Botensali, tott da Uber Yenanta «od Vlaea nacb Augsborg, ndbst deai

geradern Zag 5) von Campodunum Uber Navoe u. Rapis; C) die von Vindo-

nissa nach Regino, 7} die von Augsburg Uber die Donau, welche der

Verf. im ersten Bande seiner Foracbongen behandeU bat.

* Södann wird die Frage, oi acbon torosna tmi llcbatt aehier SVraase

ein Syisteni tem V^rscbamüngeii ang^elegt bebe;* Ternrinl und die enfe

derartige Befestigung dem Kaiser Domitian, (fte Vollendung durch ein Pa-

Ifsadenwerk Hadrian zugeschrieben (S. 5— 10). Der Verf. tbeilt sodann

Aa debtet'des GrünawaH^a io drei Distrikte Dür vierte toll der Jaxt

Ua an tfU linke tffer der Haina Md die Gegend auf dem dpetamt «dl

fivilliir '«Ihd WbM l^a^hweihmg S. 2d{ ft, noch nicht binUinglich er-

forscht. — Den örsten District von der Mündung der Altmühl bis

Bom Eintritt in das Königreich WiDrtemberg, attdticb roa £ck, Oberaoita

B8wiiifeB9\b^direi6t der Verf. S. 10—16. iSicrdaiiiir wird im 3. Capital

ft '^f6*-^Hl8' die ^leitimg' -ad der Beschreibung der mit dem (rrimzwall

in Verbindung gestandenen Bömerstnissen gegeben. Der Verf. findet (^8.17},

waa Aicht Ubersdhen werden darf« eiaeo dreifacbea Zweck, welchen die
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MottM dM gnmclitea'Aiii«^ daiXltawttitMet lA -toeaAlurkea

fir Mirev fistle», 1} Are iSi^oviriEe* und Italien mH den Colonitaf

uod ßere^tigiingen am Bodeosee, Neckar, an der Alp und Ober-Dooau bei

iegkhorg iu Yerbadung sb fetaeo« 2) deifleiclMn ilea wt4}iäm

üma ttü 6n Befesligiiilgiirerki* im. Miiv]^rs««li, mit ttitItaMtt.M
rttertD Mackar, am }kkm DmcMlBr and Pmmoikfen ; ^tarVeriUndmifi

lleich mit dem Gränzwoll zu vermitteln. Da der Verf. die Slrassen-

diitnsle der ersten Categorie schon im ersten Theile bebandeit hatte, sai

IflMfler UMMMiirdarfielCMbliiBg der 8l6»M SIeaClIegwie wAmmUi
iMiden ddmfairmerlBnm^ d«ff tob des Tjel«jil«metfstr»ee«m

des ersten Districts eine £usammenlilingende Hauptlieie^

•ifdem geradem und nUhornWeg in einig er fintfernu^g:

em linken I>oiaanfejr bie gegeli. M»«f in o sof« Wikreadi

Mder« Stressen tob dieavr Linte 9-egdli d-dn •r«Mtr«ll
tetliereBT «nd ikil: taehrerB 6eH*ei#eg9B iv V^tfkrltfdmdgi

itinden, die &Hm Tbeil aftch aber die Dona» ge|feB Anya?

birg zogen.

En kariciiligl lilbri dar Ymhm» M AmmU^ waMi^ dai* |U«ii9

OMHeat t. Sehnidt ia feiner Scbrift ^die Okutfoiatiawi? dar iadi*'

tiflfer'schen Tafel^ anfgestellt hatte, dass.oeoilich diese von GUnzburg bei

Begensborg atet« auf dem rechten Donauafer fortgelaufen lei; — eine

iKidii gegen deren UnnmitdMliabkai^ avob ReL in dieieB iabrbMeoi

Mck der Analogie der entett AkiehBlIte dca MMttdt'vchen Werkaa ie*

Mea erhoben batte. — Yen 4. bis B. Capitel (S. 28—54} Yerfolgl

sodaoo der Verf. seine Ansicht Uber die Forbetzung des Peutinger*ieben

Strassenzugs von Aqaileja CHeideuheim} nadl Opio (^bei Staatfen}^ lainiAco.

(kuag}, Geraanieo (bei PfiMrring}« Cefeaso nnd Abnaina, wie ermüde»

Miilan Neuem daa Amtina der Tafel tebreibt, naeb RegeBiburg.
Ob durch diese Abschnitte die schwebende Frage bis zar Evident

gelöst seil darüber enthält sich Ref., wie er bei der Anzeige des ersten

Tbfilei acbon bemerkt bei, eine Sijaime abaogebeB. Die bebaadelteo Ge-*

^eaden lind vom kleinen Gebiefe leiner Foncbm^ aUivIvBa» So viel aber

ist gewiss, da» der Verf. keine Station seiner StrassenriebCnog festgeitellt

bat, ohne sie durch bedeutende Römische Alterthümer zu belegen.

Im achten Capitel (S. 54 — 67} endlich werden nicht weniger

dl lieben VerbindaagiitraiieB aufi^efbhrC, die von FnokCeB dieiei DisUie-

tes gegen den Wall lieren. SImmtllAe lükl tüiik ttüreb AlterMmer, tbala

durch Flarbenennungen, theils durch eine reiche iiterator von Beobicbtets

la Ort ond Stelle begründet.
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Bfer iir«iU BitlrUt d«j WalWf , te dir YmI BiMto

Mi rniito Capitel widael, lil Uui WMif«r ikrek smbm UnAmiri ^
dai^h die bei Welzheim und Lorch beginnende nördliche Wendung be-

deatiDgfToll, wodurch er lich mit dem Rheio in ParaUde setzl^ wie

* Mmt ant ier DonM peMcl geliL A^lBiek aber TMutel mäk

wmtm GoaelnRlaoD (S. 59), 4h aiMMhr m mm« ToUkoMMMi Sard-

wall besteht, während aSe frtther einer trocknen Mener geglichen

hatte. Obgleicii dieser District verhültnissmässig nicht reich an römischen Alter-

thlfan ifl, M bei doek dec Yert drei Vecbindnogfwege in demelben Mch-

fMiieaeu Bei weite die triobligele aber iai die roa Ratteabarf iber

Oeaatatt dareb de» Remalhal aber Pfeblbrona aa den Ffabl

Rusgciiende Heerstrasse, welche in der Beschreibung von Wür(cm->

berg dia Ffablstrasse geaaaaft ist Hier galt es, die Bebauptung bewahrter

lanebcTf .lae: LeieblAea aa aiKbftttera, welebe dea Zag dar Peaüageiu

aihaa» Tefieb bierbv reraslai babea. Dteaeai iifc der Abaebaill a87—106
gewidmet. Die Vergleichung der Zahlen der Tafel, der von Schüpperlin

acbon hervorgehobene Mangel an römischen Heerstraasen, MiUuen etc. iat

eipartjchaa iiata gebaa^ dMi VarL^aalfeade fteobHirtigaat itaiaer Zwei-

M #agaa Jeaa MHB|MaBg.r • . :

'

Das swölfle Capitel (S. 195—120) beschreibt den dritten District

dea Greaswalb voa WeUbeiai bla 'aa die Jaxt. Die dort YorzQgltob

Bei Oebriagtea und Olaliaosen aafgefandenen' AICerlbBmer aad laachriflea

sind aofgezlHilt nnd erklärt. Eine der letzlcrn, der Juno, dem Mars und

Hercules, den vaterländischen Göttarn nnd allen Gottern und Göltinen gc-

weiht, aengt a. A. von der Bereitwilligkeit, mit welcher die Römer die

Öottbeifea liremder Natioaea aufbabnea. Bemerfceaawerth war dem Ret,

ieilanflg gesagt, der Vautaad, daia weder hier, noch in Schwaben aber*

hanpt, so viel ihm bekannt ist, der Name eines Windes auf solchen Voliv-

steinen erscheint; obgleich diesen z.B. dem Boreas, bei den Atheniensem

äla eigeaer Oaltna uicbt fehlte. Etae laacbriH, im acbOnerbalteaea Victoria-

Temp^l fta Pole' In aadttchea Islrien mit aadera, ao viel er weiaa, bei

uns wenig oder nicht bekannten Steinschriften aufgestellt, scheint ihm dich

bierher sich sa besieben. Sie lautet:
•

BVAN6ELVS.
COLONORVM

II. *. •
: . BDRIAE. V.ß.L.11. .

• • l Ii-
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fitck! Der römisch« GröiiswaU etc. i2i

Trotz der abweichenden Schreibart konnte Ref. nur an jene Borra

takea, die mil alles rerbeerender Gewalt tob den Klemer Gebirgen so

oll fegn 4m iaebe Ufer ktrieos hemielerfliMC* :

^

Doeh M wfeder wm Werke dei VeriT. virlefeiiftehree , lo llaat

dicfes im XIII. Cap.die Beschrei!)iiiiir der Heerslrassen im drillen Dislrict des

GrcfliwalU folgen. Es ist die schon länger hervorgehobene Ilauptstrasse

IM Baden Ober Etllioffen, Pfonbein, Weil nnch Canslatt. Bei.der Auf-

Mng 4&t JlBf» dieses SiriMeoMga CBl^efiiBdeMa JUtdrIMet wM
im eoeb der Mwimle NeplonaBtefa m Bdltiigee «n^aMvt Aar VeiC

fenreist S. 1 23. gelegentlich auf eine NotiE in Joannis Tabulariaro etc.,

die Geschichte des Steins belrelTend. Bcf. hat den ihm vom Verf. daraoa

abwhnlUick milgellieiliea Brief Kaker MMLiwütaav weleiMr des lewilMi

iBifletleni 4ef bedtielMtt InicbrineB eBl||Mge« ist, ier BAkaantmacbMiif

bar eieer «ndeni Geleteelieit bmiimm/ Möge den» die HiMreH, liei "vel-'

eher die Forschung nnch valerUmdischen Allcrlhilmer, fast eiuer Entschul-

digiug bedarf, daraus ersehen, dass ein Kaiser, dettsen Seepter von Uog^are

bis tm HnitBt reichte, die AqotlllttB eiies ,,eltea Mm^' fir MeiünA
feaog hielt , dtlrilbftr eiOM firteTireiliael nil etfteai Bifehiftritwi t»

gianen. —
Die bei C a n s t a 1 1 entdeckten römischen AlterlhUmer glaobte der*

VM; ob aie flesob bei Wirtenbergiacben fichriflsleiaen, daBBotliob W
Mk eeben «nCfteiihli.sbii, Mdi .-einimil «Mmneufellen sa Mtkm
(a 136— 136), um sodatift im XV. Capilel (S. tW^iU} die* IM»-
ladiong von sechs Strassen zugen anzuknüpfen, die bei Caui^lalt cinniün-

im Bod BBslaafen. Von dieaia bebt Kef. vomemlicb die von Tbier*«

gtrlem iBcb DeeebelbroBB BBf, doreftExifltBB MoBe Bscbgewietia

hal, ebae BBcb sebm ereliifaliaeheB NotiiCB «ie weiter verTeT^ tu kte«

ncn. Der Verf. verfolgt sie nach fast ununterbrochenen los-prhnchlichen

Benennungen bald als Ueeratrass, bald als Ilochstrass, lierlslrass. Ilcwwei^

Iber die Hvkae^ tob Noaidoff». Weisaeob, UeimerlBigeo KorowealbebBy

toB.WD sie Brit ener eB^ani, der a^ir« SteiBrinisd Terefadgl Ib fcst Mbbt-
gerader Richtung nacb Zazenhausen, Burghoh ttbd die Alteeberger liOb^

nach CansUtt führte. .

*

IMe aedere fitrasw (dercb cbi DratkrenebeB etall vMÜdebfc B, tat

maier vbb OBfdHlbreBB} fVirt 'er gegeB'AldbigdB« ftodiAa •ibeB.'iefll

Heika^ gegea HobeiaDker aaeb Wteaedden, >de«aen WaHtbai» aril eeifle*

(S. 139 abgebildeten) Steinmetz-Zeichen der Verf. für römisch zu hallea

geneigt ist, während Ref. ihn gerade wegen seiner Roseossteiae eben so^

m d« TOB SteiBBberf aad CoBMaberf deBi fraberea MiUeliltfr saeigBeB
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123 Qmiki Utt f^muthe Grünzwall «tc*

niöehte — Noch zwei andere vom Verf. nachgewieseffe Strossen sengen

4em Verf. von der Wichtigkeit der Rt>nüschen Mederlussung bei CansUU

imd erregnn ihm dea WiMcb» (ai4d) den SeL iebhiU. thnä^ dMs Jiitr

bvdanlMidw«« imrnigfcMieNtibgvriioigea mmslallelwtiteiQ^^

Sodran MtnieU der Ywit^'m Cnp. XVI. uid XVII. die rMiMh«
AUerthUmer in der Umgebung von Marbach mit den daselbst cinmUiideiH

d4a lunl ajiilBttftnden Heerslrasseiu An diese kflilpft sich (^Cap. XVIU.)

&m voa PftMtthte mi dem Unheil Encsfer iber BntinfM) Kmelkvom

nid DIM geMrle Stmiae, deren WteMglctfit dunli eine Kwiin In 4«
* NUhe entdeckten römischen Ueberreste dargelhan ist. Als zehnten Strassen-

ZDg io diesem dritten Districte des Greniwalls bezeichnet der Verf. einen

watewlMiatteli voA Sfeter il^ AMmibeun, St Leon, Rnti(?}y Lengen«

blielien, SInllMd, Henilflgin, FMiiigeny nnoib Oeliaenbeif geilenden^ totl

lagerblleMtdie Mbe» bfielibneleii Weg, den «r aiideiln Ten der WMen^
bergischen Grenze in der Nühe von Güglingen, wo sie 1838 ausgegrabea

wurde, gefea Bracktnbeim, Meintbeioir van da mit einer von Sinsheim aoskaa*

§mim gcfea Laata verfolgt, ilas Alkfr dfeaer Stadli (aehon 4dreli des

Major DeoNis Owlnuun elf Hlaappa wtonwnend} VinMidnagr »H «der

strategischen Wichtigkeit der Gegend, veranlasst den Verf. zur Vermuthnng,

CS möchte sowohl die von Amnianus (2S, 2} augcdeiitele Correction des

laakife dnroh Veieilhiieii, ab 4m Lnpodanui dea Anaanine blelMr ai

laMMn aein. Unn VeiMatbaagv wrfekn weiU rdn nnhreni Mien ia^

hellen Widenpmh erlhim nnd anentschieden bleiben wird, wiel a« maacin

andere, bis einmal der Zufall eise Inschrift za Tage rordcra wird, die

Üier die Ansprüche von Ladenburg, Lnpfen, Lenlen eotocheideo kaoo. ^ocb

* wardton im XX. (kfHUA nMfavefn Slraieaatag» reii llntoen Rheka-Ure^ hei

Sfaidr aber Wleasloell gngen die wihlembergiadM CSrenaa ei den Liniaa

besprochen, die nach des Hef. Ansicht indessen noch einer genauen Bf-

ibracbnog mit dem Grabscheit an Ort and Stelle bedürfen, obgleich es an

CimiaehnB Ueheireaton aaeb hier akbfr meagnlt Bei dieeer GeleieabeÜ

haapikht iar Verf. anch dea ftleinabnrg, dar hi neaaelar Zeü iai

flahatae der hedSlchen Allertbamsforsclrang nir SlreiUrage geworden at,

indem W i 1 b e 1 m i gegen den römischen Ursprung dieser Befestigung aof*

trat^ Yioa desaeo Bebaupking indeaaeo Kone toq^ aeUiat wiediar anrftckge-

Mea iHlr.' iii» Anaiah» dai Vari, weiaher gawfaa beMa Partdiaa mit daar

M heiUhnnaen iMdMi, itl, daaa der Beo von AffeNMaen, wekhn Miaa

heHlist haben, untersucht und so die Streitfrage zor £atscheiduog ge-

biachl wodea aNH»bie. (S. idä.}'
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MI;M Mmtm GctaMl de. ' m
leT. tMmtikmim AsMigre, nüt inr MiaBi<«^«gtlb9 4ef biiM telt-

^ Capttel (S. 191-^2083, die den Slrassenzn^ von Wimpfen am Neknr

m dtB PfaU bei Oebriogfey nnd JaxUMUiseo , so wie diu ScHlusäbenicrk-

«Id d€0 Vtti ibcr den Uoms Ton im Ml, aa liikt Vter des

Inii vod die noch einer nihern UoterrachiM^ leAitode» 9|kMiea a«f

dem Spessart und Taunus behandeln. Hier ist das Meiste nocb lückenhaft,

Düfrforscht. Der Verf. hofft, der neubegründefe Alterthums-Vercrn fttr Wür-

tMtergiacli-Fraakefl werde tttier diese Gegend melir lieht ferbfeüea;M ftet ist der HeAHMff, ia wädkm fim de^ mMbeteMe ¥ml$mi§^
Bftr Afbertt k Oehrini^eii mif bMMe« Jmm. Verr aflem i*er#Hlel(#

er den Wunsch aus, dass Im Ilf. Tlieile seiner ForFchung-en der Verf. selbst,

wie er S. zusagt, die für die Beschreibung der röniibchen Heer-

TW der tet Ut mr Elnrnttaduag dee Maitta in dea ffliehi, ¥om

lod Meckaryeblf!• lieraiit Iber dea Odeatrald aid dir AfeerlMaier

Geg-enden gfesammelten NotfEen verÖfTentHchen m9g9. '

Im Aniion^ S. 209— 260 sind Excerpte auf den im königli«hett

ftaiiiarebir in Stallfasi aafbewabrta» Doeaaiealed feg^befr^ wdldier dia'

iMnniv» aad HoelaliMan «ai rdads^a Umea oad dia eiftudaagaw'

üNMeii aa darDmien, Jeil aad aai ariMem Ifeclnir VaerMI» der^trema

Yoa Würleniberg belrenen. Ref. hat schon Fiftg-ang^ dieser Anzeige aof

ik Widiligkeit dieses Anhaags aufmerksam gemacht. Kr spricht aadl'

m MIaaaa dandlbeB aeiaa AaBfeM dabia aas, dm ifa «feea 96 wadig,

* dte m Haaa Ia der Otfeiehlefate dea bedlaebeli bndaa aofgalMMlaii

Notizen enibehrt wctdcm können, wean man genauer in die dunkle Ur-

geschichte dieser Gegenden eindringen wilK Möge iiire fleissi^e Benuiaaag

dw üaebe des Verf. nchl aosgadehala Vtii^reituBf iN?nchafiea. —
Her dratfc ist gat, dto Pa^er tortielNeh, DrttekMyier itad deal*

Ret ausser de» iai Maialm IFetaatihidM anfj^eftkrtaa Mu aaf^;afMi«%

als S. 13 Z. 4 V. u. siebenjtthrigcu st. dreissigfährigen, und

S. 7 2b 16 r* 0, ri^ariscbe st. doutsebe.

OoBaataddagaa*

Bfkaaotterische Fonehmgen toa It. Freiherr ton Stillfried und

Dr, J, Uarekttf TkeU H $ehimälln$tU Floriehm^. NM Oner

Stammtafel und 22 spkra^Msehm Bethgen, Auch tntgr'dm

Titel:
'.

.
'

'

Enter Berieht über die im yil!erhöchsten Auftrage A Jf. d$s Königs
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ven R. Freiherm ton Stillfried und dem ihm %h dietem Be-

hufe heigeordneten Dr. J. Märcker, Berlin, In Commission bei

CM JUmmtm (G&<^Ms9ke änneU und Bttekhmidkmg) t84(l

I

D«r iweite Titel dtt TOrliegenden Werks klUrt uns Uber die Eni-

sUbuDg desselben anf. Es bendclt sich uiclit blos um das Ergebniss vor^

eiozelter FofscJmiig^ii FhvatgeUfariM, der, was er durch mOlitadMi

UMm im nmu mnm^^m Mumw gewoiim in baheo fbobt, d«r

(MTeatliclikeit lllmgtbl^ Ski BreigniM iil wieder er^teoden, welches mti

nil dem vorigen Jahrhunderte auf immer begrabeu WHlintc; ein dcuUches

Fürstenhaus bethfitigt und betbeiligt sich wieder bei der Abfastoiig seiner

CMbkhieu Gepadt deijeaige Zweig dea Zoltor'sGhen Siam^ea, welalM

au deo engaa Qnmwt aeiaer SlaaiBteda titant im reiohea IMU dar

Burggrabchafl Nürnberg, hernach Eur Chor von Brandenburg, zuletzt auf

einen der schönsten Throne Deutschlands gelangte, verschmähte es nicht

«Mfly^.^aaUaSf ogurisigaa UraafiM» «i'a Ikid su-hrMif«», wihrMd T«r

^iehl.§ar laogir 2ai| r- w««i der.aahfrfaa 3aage dea Riller «ou Latf

m Iraoen iat -~ der Uewate Aal daa nMlIehM Getehleehlea toT aelat

Geschichte verzichtete, wenn sie nicht bis auf Thassiio zurückgeführt wer-

daft kOooe. Preusscns König hat sohin die Unterlassuiiga-Sande wieder gat

yuaht, weloho daa Geachlaaht der Zottara aaü kttgar 2ail gaff« anai

GMfhiohla atah in Mridaa koRMna» liaa, da dar aiahlifafa Zweig aehMa

Blick nicht rackwfrta auf seine Vergangenheit rfohteo konnte, um dia

Befestigung der jungen Künigskrone nicht aus dem Auge zu verüeraa^

dia heidaa Finlaabloaer dar aahwftbiaahea fitaaudaade aber laaga ia la

gadfiVaklea Vaabffltaiiaaa MMaa^ m dkm IHiahl aa arfHiaa.

Bliekea «wi* aaa aafdrderal aaf die Miaaar, daaaa die AmMinuig

des königlichen Entschlusses anvertraut wurde, so finden wir in Freiherm

V. Stillfried einen durch frühere Forschungen Uber die HohaaxoUer-

aoha Gaaohkiila, dareh dea Aafaag aeiaer MoaaBMBla Zolleraaa, darch

aaiaa Gaiehichta dea BarggrafM vaa Naraberg woblbekaaalea Naaiea voa

bestem Klang, der zuerst durch die Bekanntmachung mehrerer Haupt-

Urkunden, durch aufmerksame Beobachtung und Vergleichung der ältesten

Skfffl da« DuoiMl aufsttkläraa bagoaaea bat, wdchaa ttber der iltestea

Gaachiehta daa Gaachlaehla hg. M i rc k a r aber bat darob aaiaa Gaajahiab ta

4ar Borggrafaehaft Meiaaaa aeiaea Beraf Blr,die apeeieOa biaCo*

aaba F^riu^hung aa gut bawie»«Qa» fü« dasa laan aicht ro^ 4ar. Verl^ndung
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MIfciad «Ml mrriir IIilniiffiiilMiirhi) FmdMOMi. M
Mir Mthrtflr filf Ihr» faMiMokifUichA ÜBUnthraig n icfeM*

fin floinni^ bemkligt wir«. —

>

Ref. will nnn durch die Darlegung des Inhslts dieses ersten Theiles

der „Forschaogen^ zu zeigea .Yersnchen, ia wiefenie jeoe Uoffauagea in

Edling gfigm9W.H$d*

Dit Werk itrlUlt in iwai Akütb^Utii, toi 4mmB der ertle

(bii 8.79} eiM leHfÜ eMMt, welcher in. dir Art der Itittereriee

Bndnr Gelehrter des vorigen Jahrhunderts den Gang und das Ergebniss

ikrer Fonntongen in denjenigen Archiven, vorzüglich Schwabens, dar^

ildll, wo Bodi eiee Aoabente Ar die Geachiehte d«e leliwikiecfcet

Siasaee m-MIm wer. Beiiea Abeeittitte« votati geht eine ^Bin-

leitnng zur Orientirung auf dem Gebiete der Hohenzol-

lerschea Uis toriogmpliie^ mit welcher Ret fich «nerafc eine Weile

ktsdUttigw wiU. ....
Wer im Gebiele ipedelggiehieiiHiiie> Fomlieiif ecboi fitwee it

leidd Yeneelile, ist ml des -ensfigUcben Sobwierigkeitee' nnr su bekannt,

wdche der völlige Neubruch eines ganz unangebauten Feldes verursacht

Sock viel fröMer iiad.«e^ wenn ver jeder Möglichkeit dea Aakeo'i so-

dMT Sebidl wefgeriM wenlea MOi» WMdt edt letfgen Jehreo die

liMelM febober Temrifange» aad Mieoptangee des tragbere BrdreMk

i»edeckt haben.

Es war aber wohl die Geschichte keines deutschen Fürstenhauses

ii le tieetkiaeei Znatead, eb die dee Zolleraebe« iieaokleektee. IMe Ur*
' mkm ihnr YennefclliwgnBg. het Bet «bei tagedealel*, der GnAd dee

Twdafbeifiei dertelbea dorok beMoee Pabde war naeb des Ref. Anficht

(i&s den meisten Geschlecht«;rn Deutschlands nach dem 'VViederauQebcn der

dassiscbea Studien gemeinsame Streben, ihren Ursprung an irgend einea

hvlUei rdaiacfaee oder tberbeept frenden ölten- Nenen eatBknOpfeii

Ba aeeble dem eHerdtngt, wie 8. S. engegdien ki, ein Ikniicbee Be-

tkeben des Cardinal Colonna, die Säule seines Wappens mit dem Scep*

ter auf dem Helm des neuen Churrursten von Brendenburg, Friedrich I.

m veigleieken, euf den ConctI so Comteaft aiek geeeigt keben; — die

Mednny der enten geneelogiicken ?tM eher, die dee Heos Zoflera von

einn elegeWenderlen Golonna (iPelnif «n 1100} ealaprieaaen Maat, ftt

gewiss trst in eine spätere Zeit, die fttr viele Geschlechter gleichzeMg

diese Fabeln erfand und, wie die Ycrf. S. 5. u. 6. gründlich nachwciaaetti

wA nebtfacb nnaaehnackke. 8o warde, nn -ein Beitpiel ensnlUkren« 4n
k den ZoBeraehea Geiekleehte eo naaaigllMb TeAnadeae Haaa Flratea*

k% wie Ref. an einem andern Orte gezeigt hat^ ^lurcb den geoealogi-
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iflS SimtM Hinhit« IMmiiiMiifiki FimiiluMM

mImb WiU 4b0 XVI JahfhBidtil», OoH wiiii auf wm ttr «Im (Sraii

hwt TOB den orfmideBen GeicUechto d«r riuMti iUtfcitt abgitaltolHd

dwh diese fteadini lof die Trojaeisciieti Heldee Bupackgefdift 60 eii-

gebttrgert w»r im folgeodeii Jahrhundert diese Sage, da$8 der 6Miei1o|r(!)

P. Bucclio die Söboe des Grafen Uermann Egon FlUnleoberg nil 4m

nRMia mpd wmaM propriee «M MiM MML -

Atratot tibi do. Reddtto pnrpiireos;^

^in Wu|if;<^« dtir 3« MM liQcseUieji) den Qaedioal WiUwJn aplter k

•MblbH« fM»f•
^

DfHr .C«Uwit»^Sftg6V virfdli« Ai 4ait.mMuk9 Afcilaawwii|^ if-

wcilerl wurde, folgte todaoQ (S. 7) die ThestiU-Welfii^lie Mal,

welche Eiuf die ieicbtfertigfte Weise hegiaubigt und von den aneisten sp»-

leni Genealogen beibehalten wurde (bis S, I23. Dieser Kafolge W4ire eia

ugtWf^H IffderWelf UfMoai« Gasl 4 Cwiiw ,
'dü flesidüecliles

AlMlNif 0). «# taieie Mt, dit nitar d«i Uleaiv«l«i wiiea».

Khafllich gebildeten Grafen Johann Georg r. Hohentollern Heehiogen

JA AotNtf dM XVil MdMindfirU lir die ZoUcni'aciM Geoeaiogie shIM'-

ftdieiijfiWeff» nir im» MMr Bwm* AMardims warenHlwwr vMieill«

Wamkwkia RUt#r tttfti T.8«k«IUabetg[Hiif gaUlflagMaiid

Randeck, ein aosgeseicbneter Unrn^ iber welobei wir bald'aes derMar
des würdigen Kirchhofer in Stein nihere Nötiieu zu erwarten haben]

ite Grälen aur Aufstellung einer sieben^ Genealogie seines Uaotet gerne

ffwirtigs ^4d^ Mm diNtt Aasidhl. aioli «iadet 4mtk 4m mnkm
^•saelbem feeli diar R«i^afireUi'«Wllrd^ Mal Hunde 4m Wtl-

fiscbe Ursprung gar auf Witekind und den Saclisenkünig Arthur

(100 J. v.Chr.) hiahufohemalisirt. Wenn die Verf. dan GrüA. 6eb.-£kcreUir

Hok. ütow^ Ffiei^r nie Urbeber diaMa flbbeMt's fmurthen,

MOkarnfMUum 9U MMimm, den »ktm4 irimmMmt 4tM$jlM^

jMmigen Pdittl^Seeretlr dea Forstet Hemann Egon iNirateiAerg, als

Urheber eines fast gleichen geiieaiogischeu Schernaus für das letztere

üaui, welches «ugl^hcmZwecke wie das Uoheozoller'sche verfasst wurde

id der eoBSI dnafenl geaohmecItvtUiB uud eohilcbaraM BiognplMe das

ibtis» UmMHMi BfO« roneteaetot iak INe odl bmIi Mdani Asswieb-

sen geschmückte Thassilonische Abstamniang fand endlich «neh in dar

frinkiscbea Linie Geltung, welche indessen unter dem grossen Churfürstea

amni des V«rdi«ns4 iiaH», die geaseinsnaie Ahatamanng beider Uaiei

ÜNlMditti» -wd 4m ft«plMie iibMidlMdi bis auf die Mti« Uk bmbi-

^Hßturni^ ir«|ir«id M die 9obwdbUobe dwsli Pftfitaar an Aatar
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des XVÜL Jahrbunderls oeae Yetwirrang kam (S, 18—20} ood, wie ei

&Mmlitif fetSMcbMiift, eli „G«Malo0isflb« GImw^ mT^ «elMüt '

iMnIe. BenMmo^ 4tt Dr. Harpr^thf ii MÜDfoo, da* dipto»*

tische Geschichte des Hauses aus den schwabischefl Archiven hersastelien,

wteüeritD, walincheinlich «d der StIbilgenUftamkeit, die sein Vorgünger

innekt hatte, «bnKoU Htr^H«^«ianerk«rfU)ii«oiMolMi 4»^mt^
Mi WMW aliie Bnlvali 4U Arbelt Merjiekiil^By ••adera

le^ar »»in irnllehef H^Mret (•!«•« tald«« Illr'4e« B*»

geo) — mit dem Hechilfisch en Kaosler theilen wollte;

(&.21). ^ Das XVia Jahrhuoderty velchea fUr die Geschichte uod G*»

mfk§m mSkU hliiiiiw GeaeklediHr ae iiMmfcaiia tKwMaawefffci Aw»
kiligea fMerte; w iem ZoHh^Imi llaiMi gleiiff ea TorOtav

«laea Strahl des Lichts auf dessen Geschieht« zu werfen!

ÜBaare Zeit eadlicb, welche, Dank den uoeigeBDtttiigen Bemtlhangta

linlwtaraeiMr «ad fwerVeraiae, akli iikiMw4m wtümmmQmMm^
Manav^wwaf IM^ braehl» ia X Beiif^a ,,«aNlMle4irlolMMlli»»

Kkn Aeilcii fiachiii^n and AgmariiigeB^, Tvrteghek eber m teaatai

^Historisch-kritischen Untersuchung über den Ursprung

aid das Wachs thum dea Hauses U oh cazollern^ eine naue^

aä mMOmn üfpetlMae w JUiite» 4» AMätoog dea Cwaaldeahli

iwdnSlIkligaograree. Bfer€lefeiliahtedies«riGeiehiehle«etil8ebilH»fe

Vlifitt aus ReiDer's unglücklicher Arbeit die Kroce auf, und wir sogea

U den Ycrf. (S. 29) „lo solch* trostli^aeai Zustande befand

lieh die UoheesoUeriaobe llieteriofrepbt« «ocb wqtw^
iiga'B Jalbrea* ^

iet bai aich bei dieaer BMeitong den AMcbeiie tacb wm Unge-

Ubr Burgehalten; er glaubte es thun zu müssen, um den Lesern diesera

2cili€hrirt ein anschauliches Bild von deu Scüwierigkeitea xu geben, avl

mhfaMi ibaliebe Feiacbaafe« v u oft den die Milte derZoUePf

Khan CeaahicbialwacbMg elebl aicbt TendMeU is Denlaeblnl^m lOmtS&ä

kabaa.

Auch mag sie zur richtigeren Würdigung der köuigh'chen Unter«

dlllieg aowoU, ab der Anafibnug diaaes Weriiaa baitragen; — eine«

viiaiiifieaicblipniktbieinveraafaefildere?ai^e AbaebaUl (&3^t^78)

it d« lJebemhrift*„Arebivaliaebe Feraebeegen^
Es beginnt dieser Abschnitt mit einer sehr bcaclitenswcrthen Unler-

MciiUBg Über dad alt-zoiiera che Familien- Archiv, welches dec

8iga naeb bei der Erobernef der Borg Zottera datch die achwibiaebea

Mie 1433 den Ubnere ie die fi«iide fiet und dann »porloi venebweid.
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128 AüUCiied mid mukm fioboupUbrisch« Foncbimge«.

Die Verf. weisen (S. 32— 34} h'is zur grüssten WahrscheiDÜchkeit aof

eioeiD, bis jetzt nicht beachteten, Fra^^ment der Grfifl. immimcktik CbrcMiik*

iMidMiinfl (in im Arduv dei Fttntos t« FttntMberf ii DotMWicluAgM}

BMlh daw dit ilto Uffciido mIm leftihct ftflftclitel wetdeii mim. hd^

der ist der Name dei Zufluchts-Ortes weder in der durch deu Zioiniero-

icliMi jS«crctär gefertigteii IkioKbrift, aoch in dem vom Grafel

Wörter uiM auf P«r|«Mil ffipjid^fceim Artworfe tiifOMiintlie^

Bit mMU dieaet fi09 wmMk im tolnde «ftcliriaMi, te» darCW
Uber den nttt dter TPtdÜNHi tatcUdingenden Namen noch aabere Erlna»

dignng einziehen wollte» ihr Ergebnis» aber nachzutragen vergats , oder

vor erlangter Gewis»heit starb. Die Herrn YerL acbaiflatt S. 33 infifili

aft» dMa MllUer Mtvt Kunde «ehabt» diaiate abar am ÜBwittei

gen dasZoUer^salioOaialilaebtfaMakwiegeo iMiba. Sei d^ai, widilan volle;

aus innern Gründen kommen die Verf. zum Ergebniss, dass Reutlingen der

ZuilncJiU->Ort des Arcbivea gewesen und dass letzteres bei dem grossen

Bnndo aft Cnüda figMfQD aar» dcf 1736 diaae Stadl faihaarte> Bai

fUM MeMea dia Bataur nichl «iaa aid; dau —. aoaMl hei den «Nft»

gesetzten Poraehnngen der Verf. in den Arebivea Deutschlands — noch

eianal ein glücklicher Fund auch diese Urkunden zu Tage fördern könne,

Wh wiUtagit der UrkundenaebaU de« Kloilan B^enhaaaea iai Arebita

daa Markgrafai vok Beda« m Tuga kaaL Ob aber imm dar ¥md ae

laMdicb aefai werde, ab natt rieb vieUeiebl Hoiboaf aMobl; diea tat aiM

, andere Frage, welche uach der scharfsinnigen Deductioo der Yert S. 35—36

wabrscbeinlicb verneinend beantwortet werden mass.

Die iai Uechiagiacbea ArduTO noeh erfaalteoea aber die Zeil der

jtertOfnag Baif biaanr raiobeaden Aoleoaiaeke, abid iadeaaen aaeb der

Darstellung (S. 38—433 zumal durch die Vereinigung geistlicher Do-

eomente, wie des Archives der Nonnen zu Stetten (^bis in das XIII. Jahr-«

bnadeft wückgehend} immerhin noch beträchUieb geiiag, die Aafineibiaa^

kail der achwfibiaehea tocbichbdbnober auf aioh au aiabaa. —

»

VoB den Archiven der atammverwaniften Hioser werdta

dem Schicksale des Archives der beiden Zweige der Grafen von IlO'

benberg, sodann des Schalksburgischen Zweiges der Zolleni

einige Worte ««widnel (S. U^Q). Voa Siffnarlngen war «aaser

deai KUaler*ArebiYe r.on Benroo, aber welcbea die Bcbalh<bar»

ger Im XIII. Jabrhendert Vögte waren, wenig zu erwarten, da die Ar-

cbivalien dieses Hauses nur bis in das Jabr seiner Abzweigung von ge-

aieinaamcn Staaune 1575 raiahen köanen. —
(Mim fifl^L)
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Sr. 9. HE10BLBSR6BR 1848.

JAHRBOGHER der LITERATUR.

StllUMM wmA Merken HehensoUer^Mlie
Foracliungeii«

(Schluss.)

LeidtT koimte anch über das Schicksal des Iloheuhcr^ischen Archivet

wenig TrusUiches gesagt werden; ein Theil der Archivalien liegt — für Zol-

ler'idie Zwecke noch unhenutU in Wien; ein anderer ist sporlof verachwunden. —
Hier erhebt Ref. die Frage, ob von dem durch einen Grafen Yon Hohen-

bog gestifteten Kloster St. Märgen, Ober weichet noch Graf Albrecht
n Ende des XIII. Jahrbnnderti die Yogtei benai, auiier den wenigen (neck

$1 63) m Carbrube befindlichen Urkunden Richti mehr anderawo vorhanden

Ml? — Anr den Widi JHond'i hat Ref. «elbtt im Kloster Rbainnn alten

Necrologien der Sckwonewllder Benedictiner Ktoüer aaehgespftrt, aber aumer

«oer Abfchriü der alten Necrologien • von 8. Peter tom Gebnaiek det leMMi

Prien dieaet Uaatera, P. Meickolbeck, nur die uienpiickliehe Kackrickt er-

hrilen, eino gnie Amahl Origiari-PergammMickrillett vm St Peter oiilStMir-

I«, wdflhe dar nemitek« Paier in der riteiiMOiicken fllatlkaherei Maamiani mit

Mimr ateililwkmi HOHe israekliafi, seien in Frivafkinde geiiwidert nnd ao der

ITmeni^aRmitrifaen, wefl man aie der beanliitektigendaa OmtoMdbekardeZArtok,

& keinen Anspmck duan bat, mekl gOonen woBle. Diesee ist iwar

WB^, dber doek Elwaa Mkr^ ak dem Verf. (8. 51) dort m Tke8 wwdi.
Kkkte eki gUlcUicker Fund na wieder an den Tag brinfen! — Dan

4ritte Haoptstflck (S. 48— 55) betrtft die „Poraabnagen, in var*-

fftbiedenan Sckwäbiacken nnd ander«! Arckivaa** Wir fireoten

mi an der Spitie der Mfinoer, welche darin die Verf. nntcntatsten, den Haster

ftdteaticker — insbesondere bndiachcr — Spezialgeschiekle, •L«sabarg, «-
wihnt an finden, deasen Sckloss in Maanbuif fiir die Wissanarkift das geworden

in» wm einst unter Hans von Sckeilonberg die Schlflmer Hüfingen und

Kandeck waren« ein gastliches Dach, wa ftst Jeder Foneksr freondUcka Anfr-

lahme and die wm^anAtugnte UnUntfilamig in seinem Werk« findet. Sonst

seagt lÜeAi^pdie der Funde in St Gallen« Kranslingen, Sekaffkaiiaeii

nad Donanesckingen genügend von dem naermOdetca FMssa der Vei^

fimcr,

Die klckien Arddve der Stadt und des Spitals mConstans« m Uabar»
Uagea, in Villiagen bat Ref. akht erwähnt gefunden. Sie enibaken viel

Scbitzbares, da aber der Benütsung noch mancherlei Sckwleri^tten im Wege
liehen, s« kann Ref. nur von dem letztern mit Bestimmtheit angeben, dass

ftr die Zwecke der HohenzolIer*scben Forschungen — Niehls xa finden aet

üebcriingen hesass u. A. aus dem XVI. Jahrhund^ einen IKfer die

HsBi- und Landes -Geschichte bedeutsamen Pfand -Vertrag, dessen Origimd aber

XU. Jahrg. 1. Doppelheft. ^
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nach SigwilK«! ihgifl^n «rorte aai, wo 49 ^ >MilMB »oU i« Qtr

Dan in den GroMhenogVchen hndmrMn in CtrUrahe die Veit

KennlBifie und den regen Anthefl Mond 's tn jeder wiMentcliafUicheB SlrdNaf

•en, all nch Ton der Bei rl itili%liifii jw^^iliH^ hoflfoii Ken, Yonttgüch, ynä

— wie obeo erwilmt iifc — dwArdüv derHohenbergiadenSlitaBf StlUifti

in Mher Zeit walmdieinlidi TerecUendeH wurde. Ret kelle gekeft» in Fir»

flenkei|{iieii«n ArckivaBen einigen AntfckkiM fib« die Güter m linden« die liih

keolbeig noch ipkt im XHL Jakrhnndert un Sckwarswald beean, ala deren hUtta

Spur die Ton den Harkgrafen v, Baden (ab Erbackaft T. Rokenberg) bekauplcla

OkeilehenakeiTlickkeit Ober ScUois Ifeuf&ratenberg im XVI. lakikondal

eiickcint» ifenn anf dieaes GescMecbt bedekt aicb woU die Stelle der St; 43eorgcr

Annalen bei Uaaennann a. a. 1175. „ Bethim inier dncem (de Zlkriogen) et

2ollrensea, dm occopaTÜ POrftenbcrg''. — AHein bia jetxl umsonst! —
Die uieiMeD, vorzüglichsten Materialiea (S. 67) fanden die Verr. in den

würtemhergischen Archiven und Bibliotheken, sowohl an Urkunden, ab Zusam-

meoslellungen alter, bewährter Forscher, wie 1. B. der beiden Gabclckofer.

Mit der Darlegung dieser Forschungen schliesst (S. 65— 78) der erste Abschnitt

des Werks. — Ref. hat auch hiebei etwas tiiager verweilt, denn er hält deo^

-selben fijyr ganx voraüglich geeignet, den Forscher in andern Parthien mitteial-

terlicher Specialgeachickte über die Fundgruben in erieniren, wo Ausbeute fiv

jefaie Znrooke an erwarten ist. Wer ohnedies noch xwischen den Zeilen dieses

Berichlas an lesen yemiekt — und dieses ist nickt aUsn schwer wird anglsich

.inde% wo er im Voraus frevndlieher Anspmeke und bereitwilliger Unterstätsanf

uiaigennttuiger Foratiker gewiss sein kann» od« Wo das «üo kabei Itannn

knne tn iU>mane eaireto gellk

üiiwkaifl km de* Rsf« sekr gel^, ki «Im a« YcmiaaMng
tnn l^ensisn andkafcisndem Werke so Me iftktfge Anskdiien Aw

4te IsnillHing der AickN« nrngegpiocke» nn Inden (8. 08. 86. BT. 40. 9IL

3llki.€J. Üetn tnkiüiiigeqnnhenäfcilkennlniss kerethügt denn diockwvillflma

Mlanae, dasa das AreMvwSMn jenes grossen SMrtes uiler 8er Bheuiea

ttanmoi^e ki Knmmi wieder nurMko jenes tiffenen «benJenRugegcnkem
wnssickinMiwkigenwwde, weM» nein den Zeilen Hftrdenberg^s v^Maf
«ek tmkanpteiet etetSckknt, welcher ilA. dni«h «mkrera Arbeüen üiMoMV
Baksckrift, dnrdk die wakifcnit erfaiekande AMI dea Coklenn'Mien Aitldfan

H. Beyer in Friedenumn's Zeitsehfift fikr ArehiTe jetü sdwn seine BeüiligTmg

mkahen ktt. *^

Was nun den II. Abschnitt des Werkes belriffl, so {riebt er in IX

Hiiuptstücken (S. 70 — "249) die Ergebnisse der Forschung für die Schwabischen

Zollem bis «ur Zeit, da dem Grafen Friedrich, dem Oettinger, nach so man-

chen Irrsülen des Lebens, die in unseligem Brudcrtwislc das Geschlecht an den

Rand des Untergangs gebracht hatten, die Kuhe des Grabes au Theil wuide usä
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eiaer Wallfalirt, ^ er. «im Qnbe des £rlö8era — yMIfMl jfi^ ft^lA ffW^f
früheren Ta^e — iintyiniwnpn hatte (1443 n. Chr.)*

Den Beginn des geschiciiUlcliefk Sifunmbaumes babep dj^ lief, mit

jaeiB jftarchard und >Ve&«) g0ion|aien, die 10^1 von dem Foft^e^LKi^r <^f
flcnmnmis Contreclof fenimat werden. Ypi^ letzterra leiien die Verf. — jedpo^

9or als Yermutbung aus dem 1115 vorkommenden Wecil v. Zollern , der ihnei|

ful grösster Wahrscheinlichkeit nut dem Grafen Wezel v. üaig^locll

1139 u. 1141 mit seinem Sohne Adelbcf^) eine upul djß^elbe Pierson ist —
(iFä^ich Uaigerl och'sche Linie al^, frpp welcher zwar 1150 — Jipcl|^
Graf Wezel crscheinl (Dieser ist von dem Verf. S. 89 richtig angctgciben uni

Megt, fe^t abef ip der >yer}^ m^^ebängtei) Sj^ap^a^^Oel). Jener Yfwl v. H.

in ukimiUicli der Sohii e^t^ Gfiff^ jpn Eberst^o |iii4 (iifM:li dkf YtHH^km
da Yerfiyoen) jeaar Adslberl toa Zolrf, ipf ^iB^piff^ «fiti^
Ternllipig dtlfJ^ faHw <?«i»#!Ajsi» ri|u)be9 ^tft^ 4wÄ «jii JffMi, dlf

liL deai ehrarfirdimui Vetfluneii «/•J»m'^«»^«^**^^ flrifhirhliftirifhilf IBiiGlianEaik

m Zeit dar Stiftnog ^ 4otlim AP«rM%w («• iPSHi Ad«|Ji^|,
6r»f TO« Heigerioc|i ciiclifdi;^

Difi die Obrigen ZQOer'fl^MWi ^ ^oh^f|l|»i«^fi, ^ l^fiffr

J^iB ^ Ifiimfes jkdleni yw eiij/iiji J(^m^^üym — iWt Ff» PiUiil Ägf«T
Ml — sciloii leit langer Zeit onarpirt ist. —

I)iee«r Fiiedrifii ifH defi Verft»^, iww PAJilin iyjffiftgioK IL

& 503) jener Friderlcui Oienior) «dvOGe^Uf fiof dir Itmfa 4lriin|^efih>r

Stifiiiqga-U^{iuii4^ (f^|fl8^N• in y.ßiOlfrie^iAJMbanicrp i}. m 4ßm
4b doNjigf b^iftf flu|n|i)fSfiif#M» ohne i^p gräflidHiiiIM, lr<m ^ e^nfvi^mifip

Dl^h^tliivu» der Wim W» <Mr Al|ii^ftcliffr la^ptefitilMg, tnmr §« f^fnt

ypftinfk^ geleitet bab^, die yög;le ypn Mmpiu^ J>yW«f» TW
Jl^ol/a gpwqcn, hei 4e^ ^r.9«^e fri^dric^ wii bis i|irern fCf;^^^
(1280) j^iebivj}*^*« , v^ic^ohl d<yr Ifai^^ Eg^oo a)8 Prüder d?s ^cideriflnd

Qniei) ndTOcntns Alp. (Stäljp S. 508) Annalmie ^fur iVeif. aater*

jrtlM, denn dm^ dieser Jj^u^e ^^rc\k die Pffnpfb 4^ UdilMJd you e«^

91 dss ZaUer'^cJie Ge«5W^||t ^pn m^ejs^^ \ibfig«m Ä^wlep
altcrlicher Staromregister analog.

Die Brüder jenes Fridericus Senior geben die Yeif. QMt Stäiiu

(ß, 505) analog. Bei Gottfried, welcher als Derr V* Ziif^mern 1^40, Graf

V. Zinuuem 1134. 1153. 1156, Graf v. Zollem 1155 vorkommt, machte Ref. dia

Frage aiif\verjf(;n, oh nicht jener All) recht, Graf v. Zimmern, der 1200 in

Kraulliciiu als Johanniter- Comthur starb und dessen Epitaphium die freilich

lonst für diese Zeit nur mit äusscrsler Vorsicht zu gebrauchende Zimmern-
»che Chronik also anführt: „Albertus Comes de Ziuibcrn ÖHagiater in Krauten

|[üg{maljs ^i. JohaiMiis de JiferQ8o^om^(ao9 (IJ oj^iii difi^JwlM* mm
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ist MMd wnA Wttkett HUwnonai^fcfce Foncluni|{eB.

teqirfefctt Itt Pice. Ao dmi 1200.** — al« Sohn dieses Giittfriedi einzurührai

061? WenigBlent dürfte dieae Spar einer wettern Nachforsrhunj^ werth sein.—

' Üie nichste Generatioft zeigt die grOtiten Schwierigkeiten derZol-

l^fdien Genealogie und iwar I. in der Absweigung der Grafen roi

Hohenberg, welehe die Yert geneigt rind, von Burckhard r. Zollern,

Bem Sobne Friedrich Mante'a ai»ule(ten, wihrend Andere am den Beritae

ton Haigerloch und au« der Siefle dei Job. r. Wirsbni^ n^on Rotenbnrch

graV Csoller Sein geachlecbt man nennet Von Hohenberg voa

eygerloch" ehieBerechtigung tn haben ghuben, lie an 'die obenciwihnun

tamfen Ton ttiugerioch amuknflpfen.

Dai ente urfcnndlicbo Lieht in dleeea Dmifcel bringt die Urfundo 6m

nosten Kreuifogen von worin Albert Rolenbnrg, Sohn dei Ycntor-

bdien Grafel! Bnrkhart r. ZoUem sich des Siegefi «einet Yeratorbenen Brüden

Bnrfchart bcMant: INeflOi tbet hat dinUniMhrlll: Borcardos. Come«. de Hoben-

liefg. — Von da geht dann die Geschlechtireihe «icber fort bi« aofAlbrecbt dta

Winnoinger und «einen Bruder Buihhart, Ton denen jeder einen A«t des Hohen-

beigischen Stamme« begrtkndet. Die Verf. haben nur noch Albert in ihre Dar-

«tellong ani^onnnen (S. 104), und verspareif die weitere Dar«fellung dieics

ISeschlecfals bis an seinem ErlOscften auf spitero Zeit Ref. benfltit diese Gele-

genheit ein Regest belioftgcn, welches allen Vmstinden nach zn diesen Hobsn^

liefgmi |eh0ft. ta eiiler Uricnnde d. d. mense Apnii 1IT4, wo Tor KOd%

Httd^lf Habsbnrg Manegold Graf Y. Nellenburg md Bertold

Tf^ebi'esf V. Rohrtforf efaien Gateriautth vornehmen, beginnt dM Zeugen-

ymiMmkt . . „presentflmi nobllibos vürls A. et B. de homboreh (sie!)

Ihitribus h. 'de Pn^stebereh comittbos etc. „(Orig. im F.P. Archiv tu Donia-

eschingen). —
' U. Eine andere SchwierigXeit ist die Zelt der Abzweigung der Burg-

grafen von KBmberg'zo bestimmen. Diese von den Verfassern mit gnisiter

Wahrscheinlichlceil, jedoch aus Mangel inreichender Quellen noch nicht mit ur-

kundlicher Sirlterheit, bebandelte Pnrthie, bei welcher Ref. auf das Werk selbst

verweisen ninss (S. 108 — 118), lässl im ersten I>tir^grnfen von Nürnberj^, dem

Gemahl der Erhtochter fonrad« von Riitz , den Sohn des zweiten Vogts von

Alpirspach uimI Knkel Friedrich Manle's erblicken und erst in der zweiten Ge-

neration die Schwäbische von der INiirnberger fj'nie sich trennen.

Vom IV. Hanptstiiek sofort, b is zum Ende des^^ crkes wird S. 119— 256

das Schicksal des schwsihischen Hauses bis zum Tode des Oetlingers dargestellt,

zuerst bis zur ersten Theilung 1288, in Folge deren der Schalk sburger Zweig

S. 130 — 166 sich trennte und Lei seinem Erlöschen die schönsten Besitzungen

des Hauses dem Zoller'scheii Stamme fftr inmier entfrenulete (S. 163 — 164).

Die hierauf behandelte Hohenzo II er'sche Hauptlinie reigt leider schon

1344 eine neue Theilung in die Seh wa rzgrSfli che fS. 178 — 196) und

Strnssburger Linie (S. 191 — 218) und mit ihr jenen Zerfall eines mächtigen

Geschlechtes, herbeigeführt durch den Egoismus der Familienglieder, die lieber

nft erbärmlichen Erbportionen sich begniigen , als durch Verzichtleistung den

Glanz des Hauses aufrecht erhalten wollten: eine Erscheinung, welche wir im

XIV. u. XV. Jahrhundert in den meisten Geschlechtem des hohen und niedern

Adels YQü Sidteutschland finden. £ine Folge deiselben war auch der Kuoft
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«TMn «nd Joi »wltchen dm GraSn Fri^drUh. dtn 0«tUnfer oad
BiitUrledrioh L m Zolim« in Folg» dflutn die Stammbarf in Tritanmat

MdL vd das aaacUMht ieiBtn UntaffugB wdio ^tlifaGhi wude (3L3!8—%I9)^
Hier nm Migte aidi vonAglick dar Flein, wid Sobaffttan dar VerÜMiet mä
aberrnchaiide W«if4» iridam jaaa fiaicliMiEiial-F>iedri6he dar flmiiGaiiaalogea

catfeiatt dia Varwimaf » dis biabec ia der gantaa GetobleGbtS''aaiba diewe

PuMe gabanacbl» bataitigt «od ein kbuwBild deiielben gegeben in. A«cb
iu itcbnal Ret den YerÜMiera n« nicbl geringen Yerdieoit an,- da« eia den
Ghmkler dea »war bladeltftebticenf abeniheueriieben, aber docb niebt unedlen

Oettiager^fl Ton maneben Fleefcen rebiigleni vnkbe die ibn meiil leindieligqi.

toofciefatwyieüen dea XY. Jabrbnnderta nnl ihn geworfen batten.

Dedi noch ncbr ine Kmebie ebmgebeo, verbieiel dem lief« der tcboi^

dfanebr angewnebieneUnfiingdieier Anzeige; er nrnn den Leaer apf daaBncb
MUrt verweilen* Möge dendbe durch «nhefangeiie FrAfung ialbil an dem
Bigabaim kommen» welcbei nne aicb ergab, dact die Yer/« naeb den bin
jatsi nnd meist von ibnen snerst enideekten — Qnellen daa
Nöglichate geleiflel beben, die Uranfinfe d ee Zolle r^acben Ge-

tehleebtea in einerWürdigkoildarinf teilen, die eowobl feinem
Alter nnd aeiner Geeebiebte, als auch dem Range enUpricbt,
dei e« jetzt in Dentsehland einnimmt.

Aach das Aevssere des Werkes, welches durch Reinheit des Druckei|

durch das schöne Papier und die werthvollen sphragistischen Beilagen sich an

dk fcbönslen Produkte teutscher Typographie anreiht und in seinen Prachtexem-

plaren mit den englischen Drucken wetteifert, —
. entspricht der Sorgfalt, die

m/ seine Abfassunj^ venvendel wurde.

Hoffentlich wird es dem Referenten in Bälde vergönnt sein, über den IL

Tbeil. die Kränkische Forschung zu berichten.

Donauesebingen.

Kurze JLuxeigeu^

1) Das Fl iefli ichshaUer Bülenrasscry seine Anwendutuf nnd Wirhmg, von Dr. Bar-
ten sU in in midhurghausen. ^ordltausen, bei Adolph Düchting, 1S^6. 8

2) Dat Friedrichaktdkr Bitleneamr, dimen BeslaiuUheile^ Wirkung tmd Gtbrauch

hmimubm mm Dr. Eifnmmnm, Etrktt^m ImFtHAmmd E»ä»i847» 8,

Die Euldeekung des F r i ed r i c hs U a 1 1 e r Bitterwassers ist ein Ge-

winn für Deutschland, da es das Einzige in (Deutschland ist und sieh den

bf k.ninten böhmischen Bitterwassern anreiht, diese nicht blos ersetzt, sondern in

mancher Beziehung den Vorzug vor ihnen verdient. Dasselbe wird aus der

Soolquelle zu Friedrichshall bei landenan, 5 Stunden von Hildburghau^en, im

HcoeglbnmSacbaen- Meiningen, gewonnen, iat bell^/Uar, bat (aat fina .die ge-
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HttH^^HAito tfKUMAi fliMSli lUvtttl ftblAfr iibA w^fSffHt^ ^ihnig^iitetalk Bb Wl Iki

iliM IMtelilioäifr M AH« '«i, tellitt in geöffiMea VteM «id Bfifen,

tdii, wogegen die bdlmiMiiett VtllRrWiiter In ieteMiNs und toiifeh «Mi Ü
äe^ UlFifldbiiikclll liMit fttmier |^di Uelbkn. — ^it mcfir «k ^Itfln« i¥tede

Ml WtedfftbtMrthff OttoB^ ViU«r^ und ^Unb^ritU gewonnen, wolicr

ttttfai 11^ ifiiiiieB Siil vt>eritivnm Frie'deficf «Attn« «Ilgemeia beknttc

Hink ititei dto AMfAndlnrig Von Delfb's, erh\t\t.

H. Ch. CVeiiibutg nntcrwarf dife Soolc der Saline PrieA-ichflitll 1837

Aftitf chenificllen Analyse, und diese brachte Dr. Barlenstcin auf dfe Idee,

Afltil hier ein ganz vortügliches Bitterwasser gefunden sei. Nur jtain es darauf

an, für die Ouelle, tJte, wie sie zu Tage tritt, 2U geringe an festen Bestand-

(beflcn ist, um in gleicher Quantität, wfe die Bfttenvasser von Saidschflfs,

SedÜtk iihd PMlna , die gleiche Wirkung zu besitzen , — den rechten Conecn-

frationsgrad durch einfaches Verdnnsten der wässerigen Theile mittelst Luftgrt«-

dirung zu erzielen. Dieses gelang mittelst eines 800 Fuss langen Gradirwerkes,

fiiid Aiirch einen Flltratlonsprozess wurde dem Wasser grfts^^ere Haltbarkeil

gegeben. Dieses concentrirte Bitterwasser wurde 1943 durch Creuzburg vön

neuem physikaHscb und chemisch ontersucht. 1846 hat v. Liebig eine Analyse

düatelben veranstaftet und stellt darüber folgcnd»>s Zengniss aus:

„Das Priedrichshaller Wasser gehört durch seinen Koch-
f alz ' Chtbr m ag n c j i u m - und Bromgehalt zu den wirksamsten
Europas, und ich halte den Besitz der Quelle für einen wahren
Schatz, dessen hoherWcrlh von jedem nnorT<annt werden masi,

der durch den Gebrauch die trefflichen Wirkungen dea Wasteri
kennen gelernt hat."

Wir lassen v. Liebig 's Analyse des Friedrichshaller Bilterwaiaen ud
inr Vergicichung die nach Ficinus vom PUllnaer folgen.

16 Unzen enthalten: Schwefelsaures Natron Friedrichshall 46,510,

Pull na 10,105 Gran; Schwefelsaures Kali F. 1,523, P. 82,720 Gr.; Schwefel-

aaure Magnesia F. 89,553, P. 96.975 Gr.; Scht^e^'l^an^e^ Kalk F. 10,341, P,

0,880 Gr.; pbosphorsaures Natron F. — , P. 0,290 Gr.; salpetersaure Mag-
nesia F. --, P. 4,602 Gr.; kohlensaure Magnesia F. 3,992. P. 2,280 Gr.;

kohlensaurer Kalk F. 0.113, P. 0,760 Gr.; Chlomatrium F. 61,102, P. - Gr.;

(^hlormnpnesium F. 30,252, P. 19,120 Gr.; Brommagneiioin F. 0,875, P.0,585Gr.;

QMiMurcverbivditiig'P. — , P. 4, 640 Gr.

Barte na t^hliMM nach mÜgetbeiUer Analyse in seinem Schriftchen die

Wirkung des Bitterwassers im Allgemeinen und die des Friedrichshaller im Be-
#bnd^ imefanüid^r unU gibt die Indikattoncte Irtid Doieh lilr deiM Mmaek
^ker an.

Eisetimahn liefert L eine geschichtliche Eitiloltnag; 'M|Nidlt
B. die physikalische iindchemiickeBeiekaffenlieftdeiWa^ieri;
dannHLdie physikaliachen utad thferapetilifeben WlfkaUgtfM dei*
fetbe^ Hk^etha^pt; lY. die betfondern lfttk\kn%tn derielbete.
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m
A. Mf Im ¥irteiiDgwyitdiii, IL mf Hnrnsystem , C. auf das Respirations-

Pffßem^ D. Mf #is Bkrt, B. mI dit Vtntmjti&m^ «id gibt suletat V. die
Gebraaektweife aa.

HeAffMit, dar tMbrf^h das Friedricbshaller WaMer in seiner Praxis an-

ftWHNtet haf, kann aas eigner Beobachtung Barte nstein's und Eisen mann'«
Aa^eo bexilflicb der treiFlicbea Wirkanf des fraglichen BiUerwaatera be-
ftitig«a.

Beide Schriften sind besonders denjenigen xu empfehlen, welehe mit den
Friedrichshaller Bitter^va&ser näher bekannt au werden wünschen, nnd dieses

nmss in der Absicht eines jeden praktischen Arztes liegen, da dasselbe bei

|ro»s«r Wirksamkeit um | wohlfeiler, alt du böhmifohe uad uir Versendang

gm geeignet ist.

Um Ute Scheefehrasser iu Bad-Wrilhach im Herzogthum Nossam, nach eignen

BeofHichhatfjen in medicinischer Hinsicht dnrrfesleUt von De, H ei nrich
Roth. Mit einer AUMdun^. Main* 6ei V, e. labtm. 1847. 8,

Uü Reobt hat der Hr. Verf. eine Reihe von Jahren su genauen Beob-

iditmifen über die Wirkungsweise des Weilbacher kalten Schwefel«
wiisers benutzt, bevor er rur Herausgabc dieser Schrift geschritten ijt Jeder

Stdimstindige wird mit ihm übereinstimmen, wenn er sagt: „Das erste Erfor^

denia zur richtigen Anwendung einea HeümiiteU ist die geoaas KenntBiaa

Maer Wirkungsweise«"

Bas Weiibacher Schwefelwasser wurde 1838 von Kastner in Erlangen

Dfld 1846 von inng inHocbbciai antenackly md die Analyse lielerte folgeodfli

Sifebniss:

a) gasrörmige ßestandtheilc, in Cubikzoilen ausgedrückt, Schwefelwasser-

tua Kästner 2,949, Jnag 1^64«; liohleniftnregns K. 5,300> J. ^^636^ Slickgaa

I. iy0O5, J. Spuren.

b) feste Bestandtheile , in Granen ausgedrückt; kohiensaares Natron K.

4,520, J. 4,5142; kohlensaure Magnesia K. 1,803, J. 1,7896; kohlensauren Stron-

ttia K. 0,035, J. 0,0334; kohlensauren Kalk K. 2,176, J. 2,22:0; schwefelsaures

Natron K. 0,359, J. 0^415; Chlornntrium K. 2,(^2, J. 2,0478; Chlormagnesium

K. 1,003, J. 0,8926; Kieseleide K. 0,367, J. 0^750; Thonerde K. — , J. Spu-

ren; pbosphorsauren Kalk K. S|Hnas, J. — ; GUotkaliwn K. Sfmnm^ J.

~; OEganiaohes Exlract K. 0,085, J. —

.

Dieses Wasser ist unter den Schwefelwastarii faM 4m reichste an nnge-

haadenem SchwefelwasserstofTgas, denaeoh Hecht es nur schwach damadi, ween
es aaTage Iriaimt, und nur dwehrBeerefOi Md Schütteln tritt der Genich nadi

SdnaAlwiflMileff laalr heiror, woraus hervorgeht, dass dia^r innig mit deai

Wasser geaiengt, also meaheBoeh fcbundan ist. Daa frisch grschApfte Waaser

MI kryslaHhell und perlt weaig; allrodlig setxl .ea an der Laft einen fariogen

I
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ISS HMt» ASMisOK
•

mIwi SlQffe 'iK- INw W«M»r scbmeckfe nmieb, tmi den SchwefelwaMcretoff

wlvinp«li bitter «nd Toa dem koU«MMirea Natron gerng laiigtahalt Sa«»

Wirme betrigt -f-
11^ R. nnd seine spezifische Schwere 1,007.

Bei d0ü< inverliclie« Gebriaeke des WaUbacher Seliwefelweisers

alillt lidi weh 'Kanem imd in der Felge» Je web der geiuMMoen FIüssigkMti

wiadeiMite bieten KwiiobeuiiiiMA eis eAerhar Drang in der .Hera-

blase ein, der rar EntleeroDg des Harns ii6thigt. Die hierbei sich ergebende

HianiiBiBge enlpprisbl inlelil den feetrankeaea Waiiier* Dkaea VerUiiiiss be-

iteht wibvend der gaaiea Kar und wird weder dureb wiroere Teayetatar,

aeeh darch Bewegung bis ser närberea Traaifiralioa. aecb doroh die iviteraa

Verinderungen dee Stuhles abgefndert» Der lo gefavssnu fJrui iat| wie iberhaayt

bei reicUichem Wassergenoss, blass. Er ist sinrk saoer and Sihrt freie Essige

iiure» enthilt aber im Verlilltnisi an dem WeflbacherWasser«weder kehlensaare

Sab», noch (hnrs nach derEntleemng) SchwefelwpsentoSgae, aasserdem auch

kein Schwefeleisen. Zur BesUlligang dieser Angabe lisst der Herr Verf. die

Besaitete sweier en demselben gesnndea Individanm angestelltea Venache mit

gleicben Menge» (48 Uaaen) WeObacber Wamer aad. BcfeBwaiier (daf,* wie

jenes« 15 €raa kohlensaares Natnm enthielt), welclu in gleichen- Zeiten 9 in 1

Stnnde und 4-llinntenf and iwar alle 8 Minuten lu Je 6 Unsen getrnakea wer»

dea rind, folgen. — ScbleimflUsse der Blase (Blasenhimorrhoiden) erfahren in

den etilea 10^14 "hgtn dee Wassergebranehes eine Varmehraag der Abeea-

deraag, woranf eich das Leiden nach und nach feiMast

Dieses Wasser bewhht fcefaie Ifeigang m wieecrigcn Darmeat«
leartfngen weder la Anfimge, noch ia der Folge. Im Cegeathdle habea die

Knrgftste In der eritm Zeil «tine gebondeae, gewMmlieh fesHta Oeflhnng oad

war «glich oder da am dea aadera Teg, edbel la Aafbug mü S— SWgigcr,

lellaa längerer Zwisebenneit; doch Ist dleeee sellener gerade bei maachea Unter-

leibafaiakbeilea, die mü^ mehrtigiger — StablTerbaltnng auftreten» nemeainob

bei Personen mit ausgesprochenen Hiimorrhoidalerscheinungen ; hier wird ge-

wihalieh die Darmaosleerung schnell geregelt. Im Verkofe der sweiten Woche
wird eUmilig der Stuhl leichter, etwas breiig und erfolgt regelmässig alle 24

Stunden einmal, bei HSmorrhoidariern obiger Art Otter auch wtederholt, immer

aber nicht unmittelbar von dem WRsser veranlasst. Schlptmif; sind die Stühle

nicht, sie hnben nur dinse EigenschaO, wo in Kmnkheiten Schleimflüsse vorhan-

den sind, die dann, wenn der Sitz, hei einfachen ÜHmorrhoidalschlcimtlüssen im

Mastdarm ist, schnell verschwinden, aber beim Vorkommen im Grimnidarm

(skrophulöse Leiden ) höchstens etwas abnehmen. Im Verl au fe der Kur wird die

Darmautscheidung endlich ganz gesundheitsgemäss Ausser diesen Erscheinungen

zeigen die Stuhhiusiccrungen auch noch Veränderungen in der Farbe,
die Excremente werden dunkler, bekommen allmalig, manchmal sehon am dritten

Tage, öfter gegen Ende der ersten, wenigstens im Verlaufe der zweiten Woche,

ein dunkelgrün > braunes , noch hauliger ein mehr rein dunkelgrünes, seltener,

nur bei sogenannten atrahilifiren Tersouen, ein schwarzes Aussehen. Allnialig

geht dieses wieder in ein braungelbes, gcsundheilsgemässes über. Werden die

im Walser gelösten grünen Excremente mit verdünnter Sal£s;uire behandelt, so

entschwindet ooterfiatwiclieioag von sehr Yiel SchwefelwasserstoHiCas diegrtae

Digitizca by Cjcjü^Ic



BUMf. Fütrirt mn flM^ fo bat derBirinrnnd aiae enUcfaMen gallife Farbt^l

nd iB tai FflUil liMl iich Idflit SiiM Mcbwtiteo. HieiMMih MillMdiai «te
fritaen Stfllils ImT dmi GebiMicbo dM Wetlbtdier Wdttait «ino |rOiaor«

Ic^ GdhnalallBi, «1« mal darSiiiU l&brt, «nd&liWQMciink Bei ntthw:

dnar INtirhO« oder M Heigvog «n aoleher wird dieae durch dato Mraofllk

WaMeis vemebn oder bcfflmtift

Dar Appetit .wiid Md eivagt oder Tervehrt «ad iwer tiftlleBd ftge«

die Zeil TMUger deneanm. Prsek, Uftbehegeii, Vdllo in .der Meii^-

frabe,Blfbbeaehwerdeii bei vkkliclMfliMrliaMaB oder bei liaMrtiboi«:

ddadage TerlSeren aioh mA konem debnicbo/ eben ao Hagoaeiivo ioid.

SedbreeneD«

Die Eraebeiavttf00 im dorn Crefiiaayates aed itm datu ge*

Ufjffii GebildoB aied niebt gerade aebr aoflaUettd. HIrMrrboideUieoMi

d die aie biufig befkitciidea KceoaachnerM, aowie Sfehbtmiaaee dea 18817

ium Yeraohwiaden ia der eralenZ^t, spätealeot taneriirib echlbiaiebnTafeB;

Fir aidi allehi nH daa Weittmcber Waaaer heiM flieaaendto HtaerriioidBii- hm^^

adcei wui Kaoten oder keine TOfbindea aeia; doeb kOnaea aie aallreltaj^

na aalcbe Mier oder wenigsteoa Saetea »ugegen^ wafea: 1) gaaa im ^Ainge

dar ifar, weaa tbr Anabraeh gerade boYorateht; 2} sofe» oiBa.oapaaaaade Le*

bianniae eiagehaUen, reichlich erhilsende Speisea aad AamemMeh SpirtlaM

f^aaiMB werden; 3) wenn aehr profuse HimorrhoidalflOile vorausgognngen aiaA

od dadarch ein andniischer Zualand herbeigenihrt ist; diess ist xmnal bei Af-

UliBoeo der Brust der FaiJ; 4} wenn kühles, feochles VVetl^r in der eratea

ZtH der Kur herrscht.

Bei chronischen Lungenleiden vermindert sich die FroifucuK des Pulses, um
M anlTalleader

, je crhölitcr sie war, und hat in der Ut pcl gegen Ende der

iweilen, läng-stens in der drillen Woche, ihren tiefsten Stand erreicht. Diesee

findet aber im Allgemeinen nicht statt, wo auspebrcitcle Knolcnablai^erün^? oder

Verdichtung^ des Gewebes nach Entzündung zugegen i^t, diu ivrankhcit im letz-

ten Stadium sich befindet und mit Hektik einhergeht, oder wo in früheren Zeilen

zwbchendurch grössere entzündliche Reizungen bestanden; ebenso fallt der Puls

nicht, wo ausgebildete Bleichsucht oder doch eine anämische ßlulbeschaffenheit

lu Gründe licjrt, wie in den chronischen Lungenleiden mit fehlendem oder spär-

lichem .Monatflnss, mit Fluor albus, nach Wochenbetten mit grössorm Blutverlust

nach Mjjsfallcn, nach zu langem Stillen oder andern Schwächungen. — Sellener

erfüllt die Abnahme der Pulsfrequenz in Halsleiden, üfter bei llnterleibsübeliu

Die Erscheinungen in d e n K e sp i r a t i o n so rg a n e n sind bei dem
Gciirauche des Wassers augenfälliger. Druck, Beklemmung auf der Brust,

trockener Husten, wie sie in der ersten Zeil der Lungcntui orKulose vorkommen,

Terliercn sich, so lange die Krankheit noch in dieser IN'iitxIe und falls nicht

Bleichsucht oder anamische Blutbeschaffenheit oder grossere entzündliche Reizung

Mgcgen ist, schon im Anlange, oft nach drei bis vier Tagen des Gebrauchs.

Dmelbe gilt mit gleichen Einschränkungen von etwa vorhandenem Blulspoicn,

tofern das Wasser in kleinen Gaben angewendet wird. Besonders treffliche

IHcaite leistet daaaeibe hei deiyenigen Formen der iungentuberkuloae, dia aaf
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UMThoidaleiii «ikI fkn>phsto^ IMm nMi« ntmugumm^ (Um 4M9Mä^
MMumI 3er Kranken nicht ku lelir i^egonken lit

MerkttfieU» HeiMerkeft Teneliwtodet bild ; auflh Bmorrhoidifle «id maA
MBnlrAck«iif fMrüfcnter (meisteiM, mnwMKUMn^^iberfilli von htmontoi-

dttdor OründUfo aimelMiier) imllcher fickweliM 9HUmdmm UMk^f^Mm,
die mit allgemeiner Röthe nml Selüalheit >dat 2l§^hßm, ler QMMMfd «wl

aar Mtttam Baohenwlndi^ te wMm MNiaia die t«MB teiellM MmkkA
iM» fBwMM »ü beMehilelMr iklioi4m|r «rf el^Widiniiiem RmU»,
dü War ahne Pahaaifcail «lilNafeliaii« mHlamii aldh> «ktan daa Waawf bei

mk MMfaB ^araoM «ad kmpar HiiMr der Knuikbalt hiaÜqfUoh aafe»

weadel wird.

Ii 4m flaUeidea dtor MoyteMgin, umMfkSk tarfeMidaB aA Man-

ilnwIaMliMgi Bü oder aiBeFlwNr albiif» diemalrtaMHigare Zeit dhie kmmut
ii«d flortan Mainas «il akiam MgM MMIe tenTMakaidiall oderSdyBdn,

Bfanao nad Mit gerimif AbliktofMg daip Mmmm« iMkr -iBMvMiM' 8UMM^
alKwo bat F^awn, die aafMMmwIi aeiaellarTliltiglteit bewdwii» Uli greMar

MabMUt imd aalv HifliMi «dl belegler 'Maae odtr ataiber HahaHidi,

fcmdhiMi -MÜ ticl|i bBieaiWidMi AnaiMirf« vamakreB aidi dIeM ZoMIb.

Uabefbaopl iü die Wirkaag dei WiMra aaf AMeldee beaebrMier aad ^
liager, all wf Lan^eehMea. — Aubmalisehe AaMle aiil OMeiMbMMtmig
liMiaaaablagaBd werden gebessert, deeb alaht gebellt

Die Wirkung aaf dl» Baal bei dem laeefltehea €abr»adie ieiWae-

iBü Irt aawHbaaahai ; ea gdht Mee Sehwerdwasaentoffgai darcb die Haoi,

wie die Schwinang metallener GegensUinde, welche nahe der Haot oder des

¥eiaacliaa wegen absichtüch a«f der Hnnt getragen, und der Gertrch der Aos-

dkOflaBg, somal der Lnngenausdünstang der Trinkenden beweisen. — Das

Warner rdft nie Schweis« hervor. — Wo keine Hautausschläge bestehen, er~

scheinen selten kleine Papeln, vii^l seltener noch Pusteln am Vorderann, Rdcfcen,

im (lesicht. — Der sogenannte heilsame Brunnenaassehlag kömmt nicht Tor.

Im Allgemeinim ist zu bemerken, dass das Weilbacher Was5er in seiner Wirkung

keine sttirmischc Erscheinungen hervorruft, nie plötzlich eine Besserung eneugt,

aondern diese nur allmaiig sich bemerkbar macht. — Interessant ist des Herrn

Verfassers MKtheilung eiaes Falles von BleivergifUing mit günstiger Wirkong des

Wetlbacher Wassers.

Mit vielem Interesse wird gewiss jeder rationelle Arxt des Herrn Verfassers

»ehr compact niitgetheiltc, auf den jetzigen Standpunkt der Physiologie sirh

stützende Ansicht über die wahrscheinliche Wirkungsweise des in-

nerlich gebrauchten Weilbacher Wassers lesen. — Die Anzeigen und

€egenanzeigen gibt der Herr Verf. ohne vorgefasste Meinung mit Umsicht nnd

Sdiirfsinn genau an.

Zum Gebrauche von Bädern wird das Wasser der Qoelle in einen

grossen Behilter gesammelt; während des Stehens fftllt aus dem Wasser orga-

viicbe Ifftterie nieder, und zugleich entbinden sich sumTheil die Gase, wodurch

Weiter die »ehwerlöslichen Erdsflize aieh absetten; zum Thell wh^ aach das

^diwefblwasi^erstoffgas dorch die Einwirkung der atinosphSrischen Lnit seines

Wiaiatatofaa beranbl and ao feia aertheilter Sokwefel geliildeli der aiak gleifik-
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m
H hmwkjimiiI» on omor DiomiiniHi mni tUB wwnim m wwmv

tfAk %vWMiliBli Iii 'tut OrganisiiMt Qbfcryiflil^ fMfl 'ftlBüi« Mflw jtdMik^ilfe'^Ml^

nmmmp wBMO SwV
I) iHuicreiD%eiMi ma dadoh:1k ^i« Aonmilö it^nlUlMifi^lit t^lWiiiil^

t) Vtui den intiern Theilen b1utfibK;itend nhA

8) das Nervensystem benihijjend, abspannend, — tvel^e beiden fdUMM
Theüe der Wirkuni; Torwie^nd durch die Wärme veranlasst sind.

Hieraus ergeben sich die Anzeigen und Gcgenanxeigen für die Anwen*

doDf der Bnder in Krankheiten und zugleich das YerbäUniiS derselbcD zum in-

nerlichen Gebrauche des Wassers.

Zum Einnthmcn des Srhwofelwasscrs ist an der OneHe eiri6

b«ODdere Vorrichtung getroffen, indtm der Brunnenraum mit einem Pavillon

öJ»erdeckt ist, wo sich das Gas in hinlänglicher, jedoch, wie der Geruch zeigl^

nicht in zu grü*ser Menge angehäuft findet. Die gleichzeitig noch vorhanden©

Kohlensaure ist bei dem geringen Gehalt des Wassers an derselben und ihrem

Yerhallniss zum lebenden Körper neben dem so fremdartigen Schwefelwasscr-

Jloffjras nicht in Anschlag zu bringen , auch gibt sich dieselbe darchans «Ichl

amnittelbar zu erkennen Dngegen darf die Wasserverdunstimg nicht ausser

Acht gelassen werden. In diesem Brunnenranme sassen die Kranken täglich

bei putem "Wetter gewöhnlich zweimal i — 2 — 3 Stnnden lang, um das Gas zu

alhmefi. Der Herr Verf. konnte sich während drei Sommer von einer vorlheil*»

haftin Finwiriumg des Gasathmens auf krankhafte Zustande nicht fiberxeogcill^

Tctthalb er dasselbe später gar nicht mehr anwenden Hess.

Es folgen hierauf in der Schrift nähere Nachweise über die Anweii*»

dang de sWei Iba eher Wassers in einzelnen langwierigen Krank*»

keitcn unter Beachtaog der dargelegten WirkmilftWeise mid der daraus h<ir*

Tbr^l^egangenen Anzeigen und Gegenanzeigen, tmd hier bespricht der Herr Verf.

einige Hals-, Brust-, Unterleibs-, Harh- tiiid 'Gie^vclirechtvkf

beiten, RheottiAtifibeii und Kraokbeilfeti ans Wfirsbraiieh ^li
etillen nllkttr»

Die Anwendungsart schildert er in aUgomeiliao Utbrf^h, g{bt die

Lebensweise bei dem Gebnmche deli Wasien geflan'm nfid MtfitaMkl Ai
2eit des KuTKebraurhcs.

iKete gediegene Schrift Rirdcrt die Wissenschaft m der That und imifkssl

Iben Gegenstand mit der erforderlichen Vollständigkeit. Unwesentliche Dinge,

I. B. die Entstehang and Geschichte der Heilquelle, die HcsdiflfTenheit dös Bo-

dens, die Flora der Umgegend» snid onberQcksicbtigt gefaHsen; die Uimatisdlett

TsfUlMtee des Bidortct ond der AnfeathaH des Kargaati^s sind nur insof^

btspfodm, als es In Beiiig auf den Kranken, der die OneH* bttttekt, ftr

WhkBBg des Wmttf ielbü vim Mang nnil d^m llrfcmM Ancte «i trlM
flikiNadig M. Dagegnn Ist dfe TOlle AaAnerksamkeH 'V«r Whtungsart ida

Wbisefs gewidmet. Der ftrels tfer fBr dis WefflpackerWVMs'dr geelgnatenürliib«

ieien U giMMn <md sdiaif gesogen und dleGegemmsefi^ idnd besünmü 'difi*

fMdlt. Die DatMeDnngffWeise IM Vsin wiiseHacUffUldr, 'gegMndet Inr dlm

^'KgHiMMigMi Btnndpvinkt 4torFli|1ri0togfi6i| Qbdihlm|tt def tnWwiemB "IMlkniitef
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und beurkundet zugleich den umsichtigen, vorurthcilsfreicn , für seine Quelle

sieht blind eingenommenen Praktiker. Dieses Werk inus8 als eine Bereicherung

der Brunnen - Literatur betrachtet werden ^ und mit freudiger Erwartung sieht

Ref. dem baldigen Erscheinen der in der Vorrede versprochenen Schrift: nl^ei"

träge zur L<*hre von der Halsschwindsucht und der knotigen

Lungenschwindsucht, vorzüglich inliinsichtihrei uraächiicheA

Ya.rUiltniace uod ihrer Bebandluag" emgegeii,

Mains. Br« F» Mm W^tMU

0, T.Keil, Quaesliomnn TuUianarttm specimen P^IL {OtUifrogromm da' RiU»'

Akademie iuLiegniU 1846.) XVI S, 4.

JDr. Fötri'ich, QuattHmmmiy^mumm partkukt tdUm (Osferpro^rmm det Dmi^'

ggmiMtiimt mt Ifamwftwry 8.) 183, 4.

Wir fahrM in dor BeurUieilung kleinerer Sclirifteo fiber die Ciceroiiiichai

Wedte filr IMijeiugeii, welche rieh Ar fUeieii Zweig der LUeratur intereaaifNt

ÜMTl, mmI, di Miche Gelegeibeitaiehraften nur in wenige Binde ond tut nie

In de»BncUinndel n konmea idkgen. J^as wir von beiden nur dieFameUnig

Abhnndhvgen heartheilen kdnnen, weil nna biaher nicbl gelangen iat,

die enten Theite denelben wa bekwnmen« hindert nna nicbl, da afela jnmt ein*

nalnn Stellen behnndtll werden, und die Verf. aich aellen nof FrOberea bernfen.

Beacbtenawerth aber Anden wir beide, nnd machen die Bearbeiter dea Qoero

nof aie .anfinerbaam: anC die einte ab« beaondera aueh die Verf. von ayntak-

«Mon, Werben aber die lateipiache Sprache, weil Heir Prot Keil aich Ober

einen theüi ungenan, theila verachieden anfgefaaaten* Sprachgebianch erbiflrt.

. Vor aieben Jahren» aagt Hr. K., habe er grOaatentheila Stellen am den

Xnwnhinen kritbKdi behandelt» und dieae Schrift aey von Klotn filr beechlena-

yimrth erfclCrl worden. Sehie veribiderle Stelinng an der Anatalt bebe ihn und

aelne ThUigkeit, aber nicht aeine Neigung, von der klaaaiacheniiteralnr entfernt,

ond eo habe er denn, da er daa Programm in achreihen hatte, aeinen ihm lieb

gebliebenen Cegeoatand wieder aofj|enonunen. Er vriaae wohl» daaa man mü
der CoiQeclarnlkrilik, welche nach grammatiacben Regeln die Lawrten der allen

Bandtcbrillen verbeaaem wolle, bei denen wenig Ehre einlegen, welche mit den

Handachrifken eine Art von Abgötterei treiben, lieber daa von dem Geiat der

SpracheAbweichende in Sehnte nehmen, ala mit der leichteaten Aeodemng die ratio-

poUe Richtigkeit hentellea oder beiatellen laaaen; doch wir fibergebenweitere einhi-

tande Bemerkungen, um wr Sache «n kommen. Der Verf. beaprieht vonllgikh die

ebbiogigen oder aogenannlen indirecten Fragen, die in derProaa, besonders bei

pcero, nach der Regel das Verbom im Coi\juncUv haben, dessen Ursache Viele

nicht mit Recht darin suchen, weil die Sache als zweifelhaft dargestellt werde:

Dchtiger Andere, weil die Sache als bloss gedacht ausgedrückt sey. Da

habe man sich denn, wo Stellen von der Regel in den Handschriften und Aus-

gaben abweichen, anstatt sie auf leichte Art zn berichtigen, gewunden und ge-

dieht^ bis man scheinbare (irüude gefunden, deu Fciiler i4eheu zu lasaen: z. B.
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MLhtg, 4, 4: Qni »i repatareriiif, et quibus tgo ten)poribut mt^
yUtratiit «deptai^ivn, et qntlea Vfri Uem tBfeqai nequiveriflf^

elpoftea qnae genert homlnttm ia fenalooi pervenerint: wo maii

dM fttiB dortliaas (frets seqalTeritit mtä p'enrenerini) baHeo wollM,

am nicht aim schreiben xu mQssen, wöflkr man dock bloaadaa et wieebi Ete^

MUebtei eines Abachreiberi bitte behandels md iregalretcheB, mid die direete

Fnge erat mit et qaalea begionen lassen scdlen. So-aey, aagl der Veifl fer^

aer, de Fiinr. it, 34, 1i5, awar in aflen Hajidaebrillen Qvtvro eiilni d'e %4,

— qai poaaunt eaae beati; aber nit Recht habe aehon LambiQ imd MM^
diagi Nadvif peaaint gegeben. Da tage man frellicb: es sey tu der Sptacte

des geafteinea iebena» wie man am den Koaukera aebe, SSÜ geweaea, dak

Mintir ancb ia der ladineten F^age au aelaea, aad GfeerOy der ileb deiaaa

fnrOhalkib eathalte, eriaabe aicfi iha aacb» wo aidi aefai Vortrag deai gw»>li>

fiehea Geaprächiloa albere: die Koaiiker aber, meist Ueberaetaer grieebiadhar

larter, babea diesen Spraebgebraach aaeb dea CMeekea aacbgeamobl. Fragt

MB aber aach dem Beweise der erstea Behaapiaag, so bleibea sie ika ackal^

a^, Wive das Gesagte gaaa titbtilg, ao mOastea defgleiakea ladieatlre fa dea

BrieÜm ao blaflg seya, als sie seltea aad nasicber siad (s. B» Cte. ad PlinuH»

TIH, I, in einem Briefe des CKIhift: qaae dd eo spea est, tibi peraord^
baaims: Oreüi m» Haadscbriltea sit; II, 9; seis, quem dieo, wo der Cod.

Bei. liehlig dieam hat). DfeBeisptolt bei deaBomlkera kasea aicb aBsrdkiga

«her ab dea Griecbea aad Ihrer iMera Coastraeüdk aaekgebfldet aaaebaMB> bai

arisni Beiapielea eorrlgire' man besser ^ da daai maa dea AalObiaaaia atabtll

bar, t. B. Fiaa. IV, 24,'9T: at quo atantar argvmeato, operae pria*

tisai est eoasiderare, wo maa besser daraa thae, ntantat* cn lesen, als

in ersten Satz für einen blossen RelatiTsatz an nehmen; so com'gire man anch

de Leg. Agr. III, 4, 15 besser: qnorum caosa ille hoc promnl^a r i t , ostendi,

tittt mit Andern das schiechte promnlgavit schlecht zu verihcifücrcn. Recht

fcotlich liisst sich auch die Falschheit der Vertheidlgiing des Indicativs an der

Slelle des Cic. de Leg{j. I, 9, 27: oculi, quem ad modum animis aflecti suiinig,

loqunntar darthun. Behalt man den Indicativ, dann sagt der Satz: oculi ita In-

quuntur, ut nfTccti snmus, also: si male aflecti sumus, male loquuntur, si com«
aiode, commode: was verkehrt ist. "Wir übergehen mehrere richtige Bemer-

ktni^cn, die den Conjunctiv an sulclicn Stellen als richtiger darthun, und kommen
auf (he Erörterung des an manchen Stellen stehenden Indicativs iinch qunm, das

den Conjunctiv nach der Regel hat, wenn es cnusal ist, den Indicntiv, wenn es*

temporal ist: wo dann aber zuweilen d;is ('{nisalc und Temporale in einander

laufe, und die Feststellung des .Modus erschwere. Bei der Slelle ai?s in Verr.

.\ct. I. §. 27 (es \äl 10, 28) können wir die Ansicht des Verfassers nicht theilen.

Es heissl dort: Quid faceres pro hoinine innoccntc et proplnqno, quum
propter honiincm perditissimum — de oHicio — decedis, et committis, ut,

qnod ille dictitat, alitui, <jui te i gnurat, verum esse videntur. Hier will er

decedis und con>mitlis beibehalten wissen, dagegen ignoret von Lambinus

nnd (Car.) Steph, aufnehmen. Beides müssen wir ablehnen, Onid faceres steht

nicht für quid facturus es: der Sinn ist vielmehr: „Da du ja schon wegen eines

aichlilviirdigefl Menschen deine Pflicht hiulaasetiest (also decedas}, so wttn-
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deät dii föf Uoachuldigen roehr thun inüflsen.'' Der Coi^yaoUr igaorcl itf

ab«r sieht nötliif , da qui te ignprat für eine blosse Umschreibung, statt eisei

finfachen ^bstantivs gelten kann. Doch woU^;Q wir uns ignoret noch eher,

Ikls jene Indicative decedis und cooimittis, gefallen lassen. — S. XIV. sq. ver-

ih^tfiig^ der Verl. noch die Lesart (o4er Verbesserung) Tusc. IV, 23, 51 : Uaec

^U|B cooslituta iUDt judicio atque aenteniia, tum est robusta illa et stabilii

fortitndo gegen Klotx, der das sint der allerdings bessern Handschriften it

JqbKtB nahpi. ^fir miis^n unsere Ueberzeuguag mit der <|ea YerfiMtert verei*

Der ^9MI9 nötbigte den Vert, wie uns, hier «bsiibreoheo. Pen Verfolg

«tiaiir Fpmcbongen wil( er in cij^er ^gmma Sfi|ifif| mi^flfkg§ia. Wir biUeo

Ihn, es ja nicht «« unteriitfip. Jffur iingeroe versagen wir es ut», den äusserst

ildlft^SchluM dei Programnii, eine Anrede an die jSil)glioge der Ritter-Akademie

jw Liegnitz enthaltivp^» «huwdirwibeay luid weate nmiu 4er d«t flu»

IHp. »t- Förtsch.

pipunr bespricht swel aid iwanzig Stellen aus den Büchern de DivtneMoae

4|ihI tim W 1f «fcoUbob. Anch Hr. F. lUil C«^«<^^>r«Ikri^ ^
||4|QMMPM IN|4 #ehr genao phwigende. Man muss diess selbst ila •Mi^ieBiwi,

tß^üf^ pitW, Ar im V9r> 4mi leie^ wive: Ifam iUfi |in«did^

.f^rü^p, 4 {«cw^npHif — Ii» Ivziiw^ Bflmm pciritiiraia; a| np^m
mUk Pliillo: «wAUvM MiM dmalic^ it« alflilclen igci ai^r

jaMs 919 «4 wl>WI4V« «<f^«l4i% 9»fei«B iit w «n daer SelÜrt-

jo w# 4»f ü «M» «Mit BuMffk Myii» oljglalflli dai unmir
4HnMiii«tip (M# 4fNr SMudt HPi «nhnM «ey«» Cwi».Mo et Mch fin^ ni4

jilt ai •wm 4» Jl^iB^v^nflaiig 4w Qkwro «jpgDleM wir^ Dw Upp f^ieiv

#cbi9ihf tm «te A44||ptt nur dm^ «Bya« wfpi IW H^di prpcivtli»

^ergiiO, wie Kr. F« will; 4Wiu|i «g«»!» Ah^r ^ Etgjktm fk4iiik«i

<)rfftlgt |)^ 4ßmUm PWW *i<M Jitch*. D^ii ent dmlurtSieuB

^9 reohuip Sin», df ^ CSnmd 4er 411 .^ihil agent «ptbaltf^ioa BelMuptong

jvMUidigt Fdbliii diepe .ufreiWpir^, ao ijH dip Kwiwdrtimt Si «ntem, si Tccf

.^crr Sad enin .«i, od^r jEjme^ti'a EinschicjlMel Male, vor Si enim, nicht auan»

weiphen. Recht pber nGaseo wir flm. F. i^eben , wenn er in der Stelle de

Piv.lIjS, 22: An Cn. Potppcyum — Ipetfitarum fuisse, si sciret sc in solitU'^

dine Aegyptiorum trucidatum iri — die Worte in solit. Aeg. mit Hand

erklärt: apud Aegyptios, procul a celebritate Romae, uthli tcrrarum capitis^ quo

bomines undique cuitduunt. Denn die Erklärung jener Worte (iu sol. Aeg.) von

JClotz, au Jakobs' I cberseuung (S. 83): „unter einer Hand voll Aegyptier," oder
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dort Hr. KL: „diesen Sprachgebraocli d«a WorU folitndo iMhr m >egrQiMk%

iii hier oiebt der Ort." Wir riirchlen, «• giebt keineo Ort, VfO er sieb für Mk*

lere Stelle des Cicero begründen lieiM: wir Aicblen, für eiae solche ist er

Iberha^pi aicbt wa begründen. Geuu genommen , dürfte sich nur Em^ St4HP

iidsi, w« folittido durch t)^m9 Hand toU Leute" gegebea werden könnte, iw#

dnse fiel uns gleich ein» als wir jene Bemerkiuif lasen: sie ttehl Com. Nep.

Ilnifh.11,2: Haqoe vero hic (Tbrasybukis) bm contemptus etl prtee a (XXX)

tjnaais «iqae eins lolitvdo: das Usst sieb gans wohl übersetzen; ,^n4§i^np

Äad ToD Lenle": denn, tagt C. N. knn Torher: non hiibail (Thr.) seam pl«

(qmi) tf^Ui ^ iWP* vergleiche man aUe SloUcn, wp iplitndo in

Icdeatnf des pYeTeii^selttteheBi'' genommen werden kann, wu» dieEr-

Uirar tie ani Cnrtiui, Tacitai, Laclinli«S| Appnlejui (jder fdlilaa daf&r hat)

ttna: aie beweisen aUe lliehti ftr jenen Sinn der Worte in aolitnduieAegyp»

iMMi: TM Ciecre isl ofcndiiD kein Beispiel anfkutraiben, wodorcb bewieaas

imien bOnnle, AegTptiomB ioVlade beaeiehne efaeBaad vellAegyiilier; b«bit

dich bei Certt. Ifep. eins soHludo elgentfieh andi gar nicht «iefne Bniii

voll*, aondem c y« a. flpnn (y. mdormn) ezigniins; Am ihnttebslen ist modk

der Sidle det Kepea, die bei Qe. ad Pr. I, A, ctfr.s sl tnam aolHndbiuBi

csmmnnnB^ cafanütaien nemo tepexerit: daa heiirt dber, mllSniieknnf to
AMnuaeaimnges, weiter Bidili ida* i^Wam Bieniaud dich wegen deiner Yef*
tatsenh^ll nntf nmr BWde wegen nnMrea Oii^gMteka imehlal*; daraitt wM

aber gar Bichl an acMiesselt beiodaigt seyn in soHtudine AegypHwm inwfc

ymler ehMr Band toü Aegypter* sn flbei
'scUen. Wir ibefgehen ambrcM

mkt gnte 'oradhiSge, dfo ton efaMu kflnftSgeQ Bearbeiter.4ient Bikdier nEcbl

«beadMet blefben werden. Aber iftlehnen woDen wir nuereneHs (um iMl
Miaiii nd n sagen: Iii Cicen/if Birnen) noch efailge: B.B. deBlv. 1, 53, ittt

love, nt Arbeliy — Penae n -* Macedonibns proelfo tteeenmlar, wo aBB

Bmdsclirifkeu ara^ haben^ Wat dto dm f^OMO ungewohnte CoBfimctioB (Ar-

WBs, bei Arbeh) abweist, wofihr aber frelBch dam nndh, nach dem Cod. BaBiol.^

im Wort proeVo den Ptats iftomen nittss; endtidi müssen wir uns aach gegea

die Conjectur xq de Div. I, IG, S6. erklirea, bei den Worten: Conlemnaiiiua

etiam Babylonios et cns, qui e Caucaso coeli signa servaules' mimcris et moti-
bnj Stellarum cursus pcrscquuntur: wto Hr. Dir. FOrtscYi, nachdem er seine

firdhere Conjectiir (nnmeris et notis) verworfen, numeris et rationihus Stella

cors. persequuntur vcmiulhet. Rationilnis jxTsequi cursus Btclinrani , oder cino

ähnliche Phrase, lässt sich nicht nachw cisi n : auch passt die aus dem Yitruviua

fix, 1. extr.) angeführte Stelle nicht hierher, und Chaldaicis rationihus eru-

ditns ans de Div. II. 47. rechtfertiget die kühne Aendernng an nnserer Stelle

noch nicht: wogegen siderum motus numeris persequi ein Ausdruck aus unserm

Werke selbst (de Div. II. 6) ist. Wir wiederholen nidit, was in unserer Aus-

gabe S. 96 f. steht, würden aber jetzt durch eine kleine Umstellung zu helfen

suchen: numerisque motus steliarum cursus que persequuntur: ein Mittel, durch

das der Verf. auch der einzigen aus den Tusculancn behandelten Stelle (IV, 9,

21.) lu hellen gesucht hat. Es heisst ncmlich dort: odium ira inveterata (est)

inimicitia ira ulciscendi tempus observans : discordia ira acerbior intimo

odio d corde coneepta. Da sagt er denn nnter Anderm an odium und cor
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patfe niehi MimM, nimal nebeneinander; die bisherigfen CorrecliireB beftMigtt

•sMit {9, onier« Auiglibe T. 0. p. 803.) nn^ vemicbt eadKcks diseOTiBi (c«)

tr% ftcwbior <mKo, m intino ooMe ctoncqiMit anf jeden Fall nidit Abel, und ge-

Inder, als die Cofrectur, )die nach Jahna IbM>. 1938. 9^ p. 87. auch vbn Hrn.

Vvseyn -MllF dliceirdUi in aoeiliior editt, «! {ntimo peetore coneepit.

Ck II. HMer«

Jt/i X.trü I'atat'ni liisloriamm Uhn I-IV. Mit erklärenden Anmcrhutigen von

Gottl. Christ. Crusius, flectur in Hannover. Uaunoter. Im Veihi^

der Hahn sehen Buchhamlluug, 18i7. Drilles lieft. Lib. III. m S.

Viertes Heft. Lib. Il\ i07 S. Fünftes Heft, Lib. K. 99 S, Seck-

sles Heft. Lib. VI und VIL 144 S. in gr. 8,

Die beiden ersten Hefte dicfcr neuen Bearbeitung desLivius sind in die-

sen Jahrbüchern 1846 p. 793 aeq. ^ngnieigl. und dabei auch Plan und Anlage,

wie Zweck und Beslimmung näher beiekhnet worden. Erfreulich ü( der ra«clke

JPortacbnU des schwieiigflii Unternehmens, erfreulich auch seine weitere Austüh-

rung, din auf der gegebenen Grundlage fortscl^reilend , in dii^fen beidnn Ilefteo

keineswegs hinter den ersten zurückbleibt, aondern selbst eiaei^ gewinen F(M^

jcbritt bemerken lässt, der in der grösseren Sicherheit, womit ErOrterungea

ligeipben nnd Schwieriges hier und dort besprochen wird, hervofinti» loabe»

^ndere haben wir hier, und i^irir rechnen diess mit aU einen Hnuptvor^ug, eiae

im Yei]gleich zu den beiden ersten Heften weit öftere und sorgfliligere Beröck-

«icbtigang 4erAni|gtbe vonAlacbebki nnd des von diesem Gelebrteii geliefectci

.Texte« wahiyenmninett;w nof veranliaal» ein Fear Stelle» lienrofviibeben, na

.wenigalena daran dem verdi^nieu flerauifpber die Theilnahne i& leigan« mit

der .vir leinen fodgea^ien Bestrebungen gefolgt find.

Wem wif s. 9* den Heramfelieff Bedit gebeui daaa er HL 3 in dm
Werten: »Ab hil proiima audita iocerla eoqne vanionti ferre ad aUee" ilieLeiait

jiroxiki» die hier lelbet ala bestimmter Anadn^clt dea SulyecU fotbwead^

ersckeintji nnverfindeft geiaaaen^ und nidit projcnme anfjieaommea« dy

jillerdinga dnr^ die Medieeiscbe Handacbrift wie dnvcb den Codex Bhe*

^nanl empfolikn, ancb ymt Alaebeiibi deibalb an%eiMinBniea», aber vie wk
.wenigüena glaidient nicht tichtjg voa ihm in dem Sinne von heinahe«

nngeffihr» ahm hier ,kanm dentlich** aurgefaaal wird, ao glauben vir

dagegen Ul^ 4 in den Worten: »nt — Poatnmi« altert ooaaolum ncfotinm dar

lelnr, videre ne ipiid rea publica detrimenti caperel'' mit Banmgmlen^Cniiim

imd Alachebki auf der auch in der medioeiachen Handeohrift henrortretendo^

achon von Gronovina empfohlenen Lesart videret, als einer grammatiadiaa

Forderung bestehen an mOaaen: bei der von dieaem Gelehrten nachgewieaenan

JBedentnng dieaer Handacbrift, die jedenblla Ala eine der ilteaten Qnelleo dm

Tcitei eraohehit, wifden daher 'die Worte dea Heranageben: »die meiatea aal

healeiiCod. haben jedoch vi4ere\ waa er darum anch beibehalten, kein Gewicht

Ii die Wagaehale legen kOnnen»

(Schbttt fotgtO
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Dagegen schliefst sich der Herausgeber wieder, und mit allem Recht, an

diesen neuesten Uernusgcber des Li\ius III, 5 an: „qui taedu legati et contvNs

rulnere nccensi nuiia deinde vi su:>lineri potucre, quum compulsi io castimRo*

maoi rursus obsidcrentur nee spe ncc viribus pare«." Hier wird geaeigt, wie
quam aliein richtig ist, quia, was Baunigarten -Crosius, Bekker, und schon

früher Crevier aufgenommen, nicht richtig aeyn könne. Io der SielU Ul^ 6
^dch nach dem Anfang: ngrave tcmpus ei forte annus peatilifu erat urhi

igrisqae etc." muis es wohl et für ei heissen, dai imaerca Wissens auf keioor

haadschriAIichcn Autorität beruht, und vielleicht hier nur als DriickleUtr anior*

teben ist: denn die Mediceische uod Pariser Handschrift hfiban et: ftmm aW
Alichebhi anfragt, ah nj^kt lorte vor dieses el la setzen, also all fma
.tMfaf sa 'VcnbiimUMi seyn , so hingt die Beantwortung dieser Frage« die irtr

vnifsleiifi of^iren^ \vieder. aoaafiinien mit der Auffassong der WaMe annii

|ei|ilen»f die wir wcfpl,,»Yon der Jabraiaeit der SaechaB% nmhn In äm
Snae Taratehen, dass wir« an die Yulgata et forte a. p« uaa habend, ihai^

setzen: «^iind es war gerade ein Jahr der Seuche", so das«, anf die allgemeine

Aagabe von der Härte der Zeit (gnm tempos)., dann die haeandew Angabe^

ii der durch snfUiige Uiaa^hen hecbeigeföhrlen in dieieoa Jalice .hamohenden
Seuche, nechfolgt; i>ei den weiter folgenden Worten: «et anxere ?iin nMfld

Es^w.", deniken wir an anufe nns ein Subjecl, wieEenani ein danlicbae

aaa ^ hinan, dn morbi dock noihwendig ab Genitiv a« vinr gehört, nnd
nicht ab Mgectmominati^ an mvtm pafvend iitt ifrai aMk «Mcr Hennaageker

aacikennL — In der Stelle m, S: »Itaqne hones — m LmaCiiMi nwida«
feasalea jaoa anlji faplecatia itinqrihna ania inilmctnni etnd oertaaKn hüantnt*

acht die Anffaisnqg von ania Schwierigkeit, daa in Yierfnakar Weiat von den

fenchiedenen Auslegern erklirt wird. Wir aweifeln aber« ob nnacff Qbr-

«meber Recht hat, wenn er mit Draokenborcb ania aiif Lucretina beaieht,. ebo
statt itineribnt ipsina Lucretii niipmt. Ret beaiekt ania anf daaSuljact

aad die handelnde Person,. wie inuneri also auf die koatea« wetelpe eQf:deft

Uoctma fallen,, der, eben, weil ecken yorker ibre^ (der fefaidej Wege Ten ik«

Msgekandsckaftet werden waren, yrM gerOsüt .nun Kamp^ wer« ab<» nickt

«nreihercitet . und piatdick aberlallen werden konnte. — In den Wovten III,

10: »btcr alie piodigin et «prn«m pkßil bekielt Qerr Crostua irit Srnyssig

andOraekenbiirck earneai bei» daaBai||iigarten»Cri|#ius, mit dKmlntthr »i^

ligBem lihronun consensom se6n^^> anihifbn« aamal da der Aeenaaliv ale^

lU. Jahrg. 1. Doppelheft. 10
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erkifiren lasse, und selbst auf die Analogie des CSriechischen , wo AccdmHv

und DatfT in solcfion Fällea wechseln, ivie z. B. bei Athenius Vni p. 333 geituUt
,

i^crde. Ihdesseir dte Ikdltefiche Handbdlrift i^mnnt dem Codex Rhetiflnos

an unserer Stelle carne« was Aischefski mit allem Recht wieder hergeslelH

ht^-mO^ umk^mir VorfMif in State U dl niid XXXiX, 55 wii^w
unbedenklich hier den Ablativ beibehalten, da uns ftberlwapt Zweifel über die

Znlisiigkeit des Accusativs in dieser VerbiAdnii^ enlplanden sind, fiir wdche

nan gew6luilicli aneh auT die Stelle des buotro De divin. II, 27 („saBguiBai i

plniste senatui nnnliatnm est") sich beruft, wo jedoch die Variante sangoine

ebeofalb benerkt wird: in dcD Ttrschfitdraoii Stellen dea Livins henraelit dar

Ablativ Yor« für den» ausser Anderem, uns aocb der Umstand za 9fnAm
KbdlM, dMHIi Ar lilllll niil eineni HiOmtm CMcHt pertödKcbbii) Acanativ dar

^

*Avi*dwrdlMiM ttikii dlialoger Fall irgend einet ibiilibllto Unpertooetf gebntdrtci i

•Vei'lnni aidi daiMetet? Urft haben das TangeTeneidkBln der niif dein AcaaalN

iFifbuAdUMM iAivansMwu Verbi bei 9cbüeh (der ObjMtscasof oder iftecnialinttclc»

f. dnrohgangen, aber Maser pldlt in-dbr abto beafMcfieneli Itop-
I

]^ele#nttiidi<ni, dbrdiMls keiB ihnN<lMa geAmdM; bder etoe bnatt^e« ntf

Aaiei Patt iMfvmidbite CeviMnidliwi^ wtdil ibto dfirlHui ftr tteb AUiliv me^

Mttdte FMIe aprecben, tHe iL B. Litiua XXIt, 1 , wo bei der Adkibhmg der

Fvodlgfen es hebst? „«I litora erebri^ ignftna ibbfatoes et aisatb lido tani^nfa«

Mdaaeab'* - dam rtrMMm Iii XXTHI, S3: „tdpidea pNr^rb et InlhAm Jad

de «041»"$ dienil"hier M Upldea, ao gut wfo das flbl^ende fnlmlna, der

Mtjeccaaacdaativ tn dea» (totranaitiven) plaere. Bei dem Wort» Ilf, SO:

«CoBMl Mier — in peragendik oornnterii ofllcii parte« ad le ThtdlCBbat^ bal

ihli der • llerausgeber Abrch die Terscbieflnidh Bridirang^n IMberer Atideg*

tMM iitpe nmeliMi Itfwn, abndem mit AfiehebÜ richtig conanfailr off. parteai

m irindloab« aUpOljvel geilonmieity wihrend ertn In peragendil,^ lefn reboi

oder negotHi itotndmftt. AnAlacfaelMti IlMler sich aiich In Becbtflertigung der '

on Manchen als lateinisch Überhaupt bezweifelten Wbrie desselben Capilels

„Igitur triboni — de proferendo exercitu agefe* und nimmt proferre rieh*

lig fai dem Sinne: etwas (hier also das Hi»er) ^on einem Orte iie^ an einen

andern, entfernteren bringen, so dass also das BcmQhen der Triboncn darauf

ausgieng, das Heer noch weiter von der Stadt zu enircmen. In der mehrfach

bestrittenen Stelle III, 22: „Equiles itcni suac cuiqtie parfi post principia collo-

cal" behriil der Verf. auch die von Alschcfski auf die Autorität der Pariser und M6di-

eeischeh Handschrift beibehaltene Lesart snac (wofür (ironovius sua Vorschlag)

bei, und dann iheilt er die verschiedenen Erklänin^sweisen der alierdinjrs s^h^^^e-

rigen ,Worte suae cuiquc parti von Heusinger, Dniinif und Alschefski mit,

ohne sich jedoch besfiniml fiir die eine orfer diö andere zu entscheiden. Am
leichtesten wird es nun hier seyn, derjeniifrn Auffassung tu folgen, womach
Fabius die Reiler einer jeden der drei vorhcrgenannttn aries, auch eifter jeden

derselben boi»egebon nnd im HmlertrefTen aufgestellt. Eher wäre man dann

versacht, für suac zu lesen guos, wie es anrh den Herausgeber anzusprechen

scheint. Abweichend dagegen von Alschefski finden wir an einer andern Stelle

VII, 2 fin. die Vuigate beibehalten: ^({UBe inde exodia appclinta consertaque
iabelM» ^«aaimiim AleUania luat^ statt coniervataqae« wu weder durch
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neUKhe mmÜi krjibdie OrQnite iich wird recbcferkigen Iiiaseii, Uelrigeof yprki

mm in dleteni, ftr die GCfcliichle der iOtercn Poetle so wichtigen, tum
TMI aAer aaeh «cfkwierigen Capitel ficli durcli die Erklirongen det Verleitert

Iii Gnfchi befHedigt fihden; ^ie ^ifttikeik Iiier vorkommenden Aüfdrdcke find

ridrtig eniQtert, wenige, tiiltfd^r bedetttende Punkte ansgenommen, wie s. B.

wen^ ei keimt: „Sitnra oder Sttyra war eine Art dramaliicker IMdUnnf too

tcntehiem Itihaft und in verschiedenen Tersarlen verfant n. «. w.* Abeir

Mffl inosi dann wenigstem in Saiiira umgewandelt werden. Von den Fes*

cenaitten hefs&f es: „Sie Wurden ilm häufigsten bei Ifochzeiten und fimleFesteii

(remngen und waren sowohl dem SiTbenmaasse als dem Inhalte nach unrein.*

Hier wire jedenrnlls statt unrein ein anderer Ausdruck anzuwenden. Die

Wiederherstellung der alten Dalivform versu (statt vcrsui) in den Worten: „qui

non— Fesccnniho versu similem incompositum leuiere ac rudcni altcrais jacie*

banl etc." kann nuin hilliffoii.

Diese Proben niüj^en genügen, um von dem Verfahren des Herausgebers,

.vio \(>n der Thrilnahnie des Ref. an dieser Erscheinung Zeugniss zu geben,

\Ni!(hcr wir einen raschen Fortgang, so weit es die in Manchem nii hl leichte

Kthcü erlaubt, und eine gute Aufnahme wünschen. In der äussern Einrich-

loTiff und Aus.<!laltung, namenllich was auch den (recht befriedigenden) Druck

ond die Lettern wie das Papier betrilTt, so ist diess ganz gleich den beiden

ersten Heften gehalten.

ff%kitit Heinde über den Brtffpvzervald und die Stiftung des Klotten MehreraUf

so irie auch über das Erlöschen der alten Grafen von Bregeui im urölflen

Jahrhundert. Von Joseph B e rgmann , k. k. Rath., erstem Custos am
k k. Münz- imd Antikenhahinetfc und der h. k. Ambraser - Sammlungy

Mil^ied mehrerer gelehrten Gesellschaften. WUn^ 1847, Gedivcht bä

Carl Gerold, 54 S, m gr. 8,

Diese neue Forschung des verehrten Yerfas5ers reiht sich an die, auch

in tfiesen Jah^hürhern seiner Zeit besprochenen (s. Jahrg. 1845 p. 95S seq.)

Intmiiohungen des Verlassers über die Walser im Vorarlberge passend an

nnd verbinrlel mit der gleichen (Iründlichkeit einer durchaus quellenmäsi^igen,

äber eben de.'j'ihHib höchst mühevollen Forschung eine Nichts, was auf ^den

(ief^ntHttnd Bo/iig hat, flhersehendfe Sorgfalt: ihr Gegenstand ist eben das Land

nnd der VoH^stamni, innerhalb dessen jene Walliser sich er.^t angesiedelt hatten,

und unter ilom sie noch jetil leben. Dieses Landchen, seit frühester Zeit, etwa

j*"!! dem Ende des zwölften Jahrhunderts unter dem Namen des ßregenzer

Waldes *J bekannt, jeul su dem (Osterreichiacbeo) Kreise, Vorarlberg, der

.
^) £s heisst schon lu der Galli« Cbristiana V. 973 »HejirndliS GebÜeiylo

lacoMiit (!• Abt u Mebreran) annö 1175 in annum aaltem 1)37^ pl«f *
agna Ikta didtnr circtBrigniitiDa ontana.** In der weiter imten noch

10*
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euwn Theil des Tiroliichcn Guberniunis bildet, gehörig, hinter dem Räcken der

alten HaopUtadt Bregenz sich südwärts bis zu den Quellen der diese Boyland-

iebaft durchttitaeDdeii Aach auadehnend, ist jetzt ein schön bewachsener, trif-

feareicher, von einem kriftigea nad fleinigeii Völkchen bewohnter Bergstrieb,

der mit allem Recht zu den ichönslea und reixendsten Alpgeliailaa geziUl

wird uad, frfiher wenig liesucht, jetzt bei der eteigenden Reiselnatt saUieick

Waaderer in die ach6nen Tbiler nnd Berge Tarlockt In Folge daaaaa aiad irir

aneh in den lelitaa Zeiten Etwaa nilier fiber die firCdier wanig baacbialay ge-

wiaaermaaiaen anaier dem Kreta dea Enropliicban WeUverkabni «adl «aia«
,

StrOmnngen alebende Landachaft naterricblat worden: womit dem BedOrfiri«

der Tondalen allerdiaga gedient aeyn konnte: eine grAndlicbe, die Gaaduchn

deaLandea nnd aeniar Bewohner in derWnnel erfaaaende» nnd anf nrfcnndliebir

Gnmdlagei aireng ^neUanmimig weiter flibrende DaiateUnag Temuaato man..hif

her: wir freuen nna, dieae Lftcke in dem Toriiegendea Vcranch auf ainaWci» I

aaagaflUlt an aaban , die 11iebta ab den Wnnacb einer baldigen Fartaetaang wd
Vollendnng dea ao achön Begonnenen fibrig liaal. Denn der Verl,, gawim nwbr

ata Jeder andre berufen, die fröheren Scbickaale aaiaea Heimalhlandaa nna wv-

anfikbreo, giebt bier eigcntlicb nnr die eraten Anftage euier aolcheo nrkmidUcbea

Geacbicble dea Bregenaerwaldea : waa freilicb den achwierigaten nad dankelalaa

Thdil deaGansei^ ansmaeb'l, daa in den nacbfolgendenJabrbnnderten acboneiam

ballera Cbaraklar anabomt, wenn auch gleicb an ainaehien dunl^eln oder ver-

worranenParddaan ea a|»iter niebt feUt. Wir aibaliea anerat vom Ver£ eine geaaaa

Aagrim daaaaa, waa man aiganllieb nnter dem NaoMn dea BreganierwaMm
eralebt, aeinea Umfangs im weiteren nnd Im engeren 8bne dea Wortea, mä i

genauer Angabe aller der einxclnen» dasa gehörigen Ortacbaften, ihrer Lage

und ihrer BevöUierung : dam der Verl. in seinen Untecauchnngen aich an dea

weiteren Umfang des Ganzen hAlt, >var durch die ^ache seibat gebotea, und

bedarf keiner Rechtfertigung. Seine älteste und erste Bevölkerung erhielt

die wtildige Berggegend zuerst vun dem schon ^orrömischen Bregenz

und dessen nahen Umgebungen aus; von den Ufern des ßodensce's nidgen die

ersten Ansiedler gekommen seyn , auf welche schon die Sage von drei hei-

ligen Geschwistern: M <i r b o t , der um 1120 erschlagen wnrd, Diedo nnd

Ilga, hinweist: hier tritt zuerst der Bregenzerwald aus seinem Dunkel Etwas

hervor: nur durlen diese Geschwister nicht für Abkömmlinge aus dem Gescblechte

der Grafen von Bregenz oder der von Montfort gehalten werden, wie ausdrück-

lich crinuert wird. Dass die grossen politischen Ereignisse des eilften Jahrhun-

derls, zumal in der letzten Tcriodc desselben, die Kämpfe in den um den

Bodensee gelegenen Gegenden , die Theilung des alten Herzogthums AlemannicD

und Anderes, waa vom Verf. deabaib naher berichtet wird, nicht okae luafloss

anzuführenden Urkunde des i'abstes lonoc«nz IV. vom Jahr 1249 werden unter

den Bealtsmigen dea Kloaten Nehrerau genannt: „posaeaaionea et neaMra, quae

in Conatantiensi dioeced in oontrata (mittelalterliches Latein, an das Italienische

contra da erinnernd), quae Brefrmzerwnlt diritur, dicitis nos habere. Um diese

Zeit lassen sich bereita dreiPiarrlurcben und fanfaehnOrtanamen urkundlich

dort nachweisen*
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r die Bevölkennif der W^ldfegend nud ihre immer weiter nach Innen m
iigf.dM Vkm der wilden Andi ftehende Awbreitnng Mieb, ift wohl begreif-

Id: im die enie Cnitar anch hier wie anderwirle an die Gründuni^ von 6ot-

tahiaMm, Ton KlOstem gehpflpft itt« kann eben so wenig befremden. Die

me Mung der Art, von der eine aichere Kunde an ans dringt, ist die an

kt Mtte, wo Diedo als Einsiedler gelebt nnd gestorben, bei Andelsbuch, fUnf

SMriea Ton Bregens, durch n^nche des Klosters Pelershaqsen (bei Constans)

iqrtadele Kiederlassung: an ihre Stelle tritt nachher das niher bei Bregena

in GsbUfche am See durch den Abt Theodorich von Pelerihansen gegrandete,

Ina fc. Feirns geweiheta Gotteshaus, welches den Namen der An am See,

Angia Brigantine oder major, woraus der jetzige Namen Nehreran (im

Gegfamls mr Augia minor, der Mmderau} geworden, erhielt. Da Theodorlcii

in Mira 1086 Abt von Petersbausea ward, so momte also die Stiftung diesea

DBilers jedenfhilk mdk diesem Mre Mlen. Wenn nun diese lanlchst auf den

Pdenhaoser Chnmislen begründete Ansicht, welche dieMefareran als eine nene^

durch den (Petershanser) Abt Tbeodoricb von dem Grafen Ulrich von Bregens

und seiner Gemahlin Bertha gemachte Stiftung erscheinen lässt, im Widerspruch

zu itehen scheint mit einigen anderen Spuren, die anf ein früheres Daseyn des

Kio$ten, vor dem bemerkten Jahre, führen, so wSre die einfachste Lösung dieses

^Vldersp^uchs wohl in derjenigen Auflassung za suchen, welche die neue Stiftung

unten am See im Jahre 1086 an die Stelle eines älteren, aber zerfallenen Klo-

sters bei Brepenz treten lasst, und damit das Bedenken beseitigt: vgl. S. 12.13.

Dm Kloster, wenn auch nicht durch Schenkungen von Kaisern und Fürsten

bcfönstigt, hob sich dennoch in den nachfolf^enden Zeiten, und vereinigte in

Saarn Besitz eine nahmhafte Zahl von Götern in einem ziemlich weit verbrei-

tetes Dmfang, geschützt darin durch den heiligen Stuhl, wie eine Reihe von

BOfh Torhandenen Bullen des dreizehnten Jahrhundert» bezeugen, welche in

tioer uro die Milte des siebenzehnten Jahrhundert copirten Sammlung von dreissig

Bollen noch erhalten sind, die ein Freund des Verfassers, Joseph Fessler, Pro-

f«.<or der Kirchengesehichte imd des Kirchenrechts zu Brixen, in seiner Vaterstadt

Bregenz glücklich rettete. Der Verf. thellt daraus in einem getreuen AhHruclc

vier Bnllen der Piibste Gregor IX. und Innorenlius IV. aus den Jahren 1227.

1230. 1249 mit: da in ihnen die Besitzungen des Klosters ausdrücklich erwähnt

werden, namentlich in der letzten Bulle, in welcher Innorentius IV. von Lyon

»OS unter dem 17. Sept. 1249 den gegenwärtigen wie zukünftigen Besitz des

Klosters in seinen apostolischen Schutz nimmt, alle Einkünfte, Zehnten an ver-

schiedenen Orten bestätigt, so bilden dieselben wichtige Quellen für die Kunde

jener Gegenden, namentlich die damals schon bestehenden Ortschaften u dgl.

Dtnim hat der Verf. diesem Gegenstände eine besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet und von S. 30. 47 alle diese einzelnen Ortsnamen, wie sie in jener

l'rkundc vorkommen, aufs sorgföltigste , in sprachlicher wie in geographisch-

btstorischer Hinsicht besprochen, was allerdings nur ein mit der Geschichte des

innzen Landes so verlranter Gelehrter thun konnte ; denn wir erhalten auf diese

Weise einen historisch - statistischen Ueherblick aber die verschiedenen, einst

äcm Kloster sugetheilten oder doch mit ihm in einer Verbindung stehenden

OilKhsften nicht blos im Bregeaierwalde nnd in dem Rheiothal, nnd swar an

•
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beiden Seiten des RheinS; sondern auch im obcrn Schwaben, besonders im Allgfau.

Eine S. 48 beigegebene Tabelle lasst uns alle diese ßesitzungon , nach ihrer

geographischen Lage geordnet, überblicken, und so die verschiedeneu Fäden

weiter verfolgen, die von diesem Mittelpunkte aus sich weiter fortspinnen. Bis

zum Jahre 1B06 bestand das Kloster Mehrerau, dessen Glieder der Regel des

h. Benedict folgten; damals ward es durch die baicrische Regierung eingezogen ynd

Alles veräussert: das Klostergel)audc dient jetzt zu einer Fabrik ! Was ausser diesem

Kloster andre Klöster und Stifte im obern wir im unlern Vorarlberg an (iutcra,

Rechten und Zehnten besassen
,
wird, gleichsam als ein Anhang zu dieser aus-

fuhrlichen Erörterung über den Belitz von Mehrerin, mit derselben Sorgfalt und

Genauigkeit dargesleill; eben so niiissen wir noch am Schlüsse der in einer

Episode S. 14 fT. eingesrlmlteten Unlersuchung über Bertha, die Gemahlin

Ulricjis Vni.. so wie über das Ei lösehcn der alten, Grafen von Brcgcnz und den

Uebergang ihrer Besitzungen an die Ffalzgrafen von Tübingen, deren jünifere

Linie im 13. Jalirhunderl als Grafen von Montforl hervortritt, gedenken und kier

nochmals den Wunsch einer baldigen Fortsetzung dieser mit mustcrhaner

Gensnigkcit und Gründlichkeit gerührten Forschungen, die uns dst #cb{kPQ Büd

des herrÜclicn Bergtnndes und seiner Bewohner vervojlständigfn , aussprechen.

Ein Idiotikon dieses Bcrgstriehes, wie es der Verf. dann beizugeben i>eab»icbtigl|

wird eine sehr erwünschte Zugabe seyn, eben so eine Karle , wie wir sie von

demselben wohl kundigen Mililair (Obrislen Ilausleb) zu erwarten haben, der

auch fiejr fndern ^bbapdluog ttb^r dje Wal^iser die Kh(^ Kartp b<ügefi)|||t Ifti

gr, 4.

Diete Beilrfi^ erstrecken sich ziiQ<c}ist über die frObere Geacbichte dir

Stadt, ihre erste Anlage dnrch die ROnier und ibr^ weiteren Schi<;|^|0 aq dea

ersten Jfihrbonderten des Miltelalters, io welche die eigentliche Entwicbeluag dar

^tadt fbllk Wenn Cbronifteo nod Geachichtscbceiber frOhererZeit diy Enlslebea

der Stadt bis in die Zeiten wmiUtelbar Yor Cbriaii Gebart aarOcl^ verkigteqi all

bni^na und Tiberins Rbitien eroberten, um 15 — 13 v. Chr., «o iei|(t ans der

Verf. alsbald, dfss die beiden apgeblicb rdmiKliw Baudapknal^j aqf walc|a

diese Behauptung sich violchst besieht^ keipeswegs, wenn miin sie nihsr b^
trachtet, der ftömerteit angehören, wie 4^nn Qberbanpi erwiaa^e icbt«

Bönierdenkmale und xnmal solche, die bis an die Zeiten eines Drasni iprdck-

gehe^ sollten, weder in Bötzen noch in der nijchsten Umgebung aich padea.

Sicherer ist allerdings die Erwähnung eines Ortes Bauzareiip Codex Tbeodo-

8ian0|f: eine der Verfügungen des Kaisers Gratia nus ans (|ani Jahre 379 n. Cbr»

ist aus diesem Orte datirt, in welchem m,i|n allgemein dia fttteale lyanwnsfona.

f&r das hentige Botaen, mithin anch daa iltaste Zeugntss fUr dieEzisleu 4er

ßtadt aelbst erkannt hat» Doch glaubt der Verf., daaa dieses Banxare kdaa

beimnilere Wichtigkeit oder Bedeutung als militärische Anlage gehabt, sondeni

dasa ea vielmehr ^ein Anbau der Landesgjsbprnen, d^r uchon sdir CrQhe begOQ-

4
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Wm Behenkttltor wegeo, gewesen'^. So auffallend diess Manchem auf des

flBün Anblick encheinen mag, so spricht doch für diese Ansicht schon der

llttÜclie Mangel an irgend welchen Spuren einer militärischen ISicderlassung,

mm CasleUum u. dgl. , nbea so felbst 4ie 4ai« in der That nicht geeignete .

Life der Stadt in 4em vom QeJrirgen ringt jjfnjehlnüfiico Kessel , wohl aber

das für Landbau, Rebenbau u. s. w. günstige, vor rauhen Winden gMchtttsle

Cbn des Ortes. Leider fehlen weitere IH'acbfMtbtea über tiefes Baaiare, 6m
meni meJiMre Jahrhunderte spater als BauxasM — um 677 — bei dem

Mm Dimmios in ei«er SieUe entgegen tritt, die — auffalleaA gmf « kk dCff

von Spruner überaelxten Bamberger Handacbrifi Ifhll. Indessen werden wif

arf dü FeUen Nietes erkürend hinzogefikgteD litMi — qni Bmxsdb et reliqn«

catella regebat — in jen^ Handachrift um ao weaigtr Gewieht legmi dürfeM^

Handachfift dee «ifle» MrlM»d«u eipe gam SeilM rm ibniietei

AnllMiiigcii hnM, mä, wie ^«lligiui« aeiner^imigiliftk» eiMTiireilMy

jiif0mCiifw r^mJkit^Mmifm aBfehMti sMibi keitttfiteii ifer tb» mmiUiah-

hM Ahidviift im OilgiMb filliii kiumi datier vir ancb der YeittniiMnif dae

Tiitw»ii, dM diaie6t»He«iiite«:liebw leyn nftelfle, alckt beipflfehlBfe hümmm,

Sidkirv SpwDBB dü CMm '^tnn mbImi Im isliliii nd wnlbtü JUbilRttdert' in

UnkminAmin hmm «ns des Jabmi 740 (Pema) 790 (Bobibii) 784

(PepMK, Ftaim), Ott (Bmmm). «mI einer Mlieblnnfidtlauide tob BM
(TIhmb^ 1« Mnbdn dee VnUw ftchnint daaela die Attaipradbe Fottnt die

WfTidwnde fiipegen an Mfn, wm mi jedes Bannarn imU «nftdrateiien^ welito 4er YerC «hrigiM Ar einai keHMbn Jraaen nm^ wüL
Kawir BoliMilliDyiait dtr biiriichon firaMnll, daran nneh wnU eine Mal*

«Ml aB4 ivtn d«r Verl anaanalmnn ganeigi iM« anoh, «an HmU maigafeaa,

Mkügi; die BevdHMrung war ohne Swetfel eina awar aMMkch gwnhrhtai^

jidtck in «InrwkiandavMa anaDnmnolmv aamal anaLangnbarden ntodSaiarn

kniMe, waMa banRtrtablifik vom Weiitai Mnen^ Mcm dar Hlndal» der.

ii iwaian MkM den Orte feine Badmrang giebt, erat spiter, nat Einftlurttnf

in Mi« arttan Mnaiilile, empciMlbUilMn beginnt, in Faiie ettinr Udwr-
inpigdiam baklan JMila jinf Boaian imM» 1034. Ancli der Handdin«
Ikr «a Alpen «dbainl dailria Mck nicht, wie die« auch Ikihert nalar den

SiMm dar Fi4l war, die Wchtang «her Bntaan genaamn an haben;

Nait Matal dia CaaaUefaia dbr Sttdto vom achlen bto awiUlett Jahrlmbdail, wie

Verl & 0 kaaMiht^ fast niehta ab Kachrichlen «har die Anweeenheü daafr*

ükr Itaiga nod dusohsiebender fremder Heere, so wie über Gütervergebnngen

die DiMer Vind Stift» disseitfl der Alpen, wie Augsburg, Freising^ Benedicfc-

Wfm, Andechn, Blchstiiti, St. Ennneren, Weihenstephan, Niederalteich, Chiemsee

«• w. erscheinen. AufTullend und darum mit allem Hecht von dem Verf. her-

vorgehoben ist die (I) einer Urkunde vom Jahre 1203 vorkommende Angabe

•hw AdaJperius rineiarius und seiner Gattin Koilunda, >% elelie erklitren, dass sie

adl römischem ticseize leben wollleii - i)ui prol'essi luerunt lege \i> ere K<»-

n»a: der Verf. erkennt darin ISachkömm lirige römischer FamiNefi, <leren (ro-

Kiie) Particularrechtc also noch in so später Zeit in (uiltigkeit geblieben w.ii en.

Fruker noch, in den Anfang des zwolHen Jidirhunderls setzt der Verf. (be

BSdttQg einer eigenen bischöflich - tridentiniscben Stadtgemeiude und teigt uns,
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Itt K«ne AoaeigeB.

'

in Ermanglung bestimmter historiRcher Zeugnisse, in welcher Art mid Weise girh

diese Gemeinde bildete und wie sie selbst bedeutender erscheint, als die dem

Ijoideslierm — dem (irofen von Tirol — zugehörige Gemeinde. Doch alle die^se

smn Theil vemicliellea VerhältniHBe, die verschiedenen dHr»u<s htrvorgeheiiden

rechtlicheo Beziehungen, die sich daraus entwicketede Municipalverrassung, werden

besAer in .der Schriü seihst nachgelesen , die uns die bedeutenden EreignisM

nd BeftbiusMi, ivetebe ün Laufe des 'AÜlteftiltM« 'lle 9wdt betreffen habeny

TBifllfart und dabei 'flumcbin* aohftHMi Zug dui* ftttea* und'CbltnfeidifcIrta des<

MMteldteii MittM», flberhau|rt tbieu tebiaeii B«iti«g sur deuttchim Slidle-<

$9ttMdb$n ttelBi«, to aüa BeadilUBg Yerdftttl. In einen Ifachwort konnut der*

VeilL nodunalr '«uf jimei Bnu'xare lurllckt w«lckiNf fen Cddez Aeodoteui
•If darOrti iro dine der Verfügungen devGraiiuraa «rinmen ward, eicli geanaii

ftida**. ar aldlt bei dieaer GeleffanbaH die atauitfidMii in dem Code« Thaado-

abuwa voiiiouwnaadan VerTilgungen diataa UBers aua dem Jabr 979 nneb im
Datum des Tages und dem Ort dea Briasses zusammen, wornach der Kmirr

Gratiau am 3. August zu Mailand, am 4. zu Trier (Triveri), am 13. zu Viruf

Angnsti (Auer), am 19. zu Bauxare (Bötzen) und am 14. Sept. zu Trier iTriv |

sich müsste befunden h.iben. wenn anders die Daten .selbst rirhlijj waren: aber

es scheint hier allerdnijz.s eint Verwirrung in so fern unterlaufen zu seyn, als

dies(! Tape verschiedenen Jahren angehören, wodurch es dann möglich vinl.

dass der Kaiser am 3. August zu Maihiiid und am 4. (aber eines andern J?dirc<l

zu Trier eine N'erordnung erlassen konnte: war er aber am 3. Aogusl (379) u
Mailand, so konnte er am 13. desselben Jahres in Awir ttnd am 19. m ßotsea'

sich allerdinga auflnüten. Es iil ^iess die einfachste unid nflürlichste LöMinr

daa Widerspruchs: statt Trier *— datddamaligen Kaiserresidenz < und dem Lieb-'

linfMulBmbaH dea Kaiaera Trient zu aelzen, wie Gtovnnalü Ycnriangt, M cka'

ao nnitubaft» ala aaBial dem Spnch^ebnNidM nach nrnnümig, wonmcb dv «1

oft.im'Codnt Tbaadodanua voAamaaandb TreT-v TriT.; Trfvnn« trfbaril

mar Tan Tri«r« nidbt van Trienl (Tridanium), etoem damala MMAen mil

unbedeulendan Orla, au Veraleben iat Wir bemerken bef diaacr GelefetthA

'

wia erwAnacbt ea wire, wenn die in der leltten Zeil Uber einen grosaenM
Ton SOddantscUand (die Rbeinlandes Baden, Wttmambetif, Bayetn «nd dfo Scbweii)

'

mit so groeaerSoifftdt und Ausdauer gieruhrten Untersuchungen ilbar dcnBestmi'

dieser Länder mitcr römischer Herrs(*h;ill, und die damit verbundene sorgÄW^'

Zusammenstellunff der entdeckten Römerresle . nnmcntlich der Inschriften, nun

auch weiter auf die Nachbarländer Oeslreichs fortgesetzt würden und vor Allem

ein eenauer Inschriftencodex der einzelnen Lande.slheile, wie z, B. hier ziinäcbt

von (ieni Lande Tirol zu Stande kiime. Diess wäre, zumal da einzelne Beitritte

dazu mehrfach schon vorliegen, eine zweckmässige Aufgabe für die Alterthunb-

forscher dieser Leander und beziehungsweise selbst der neugestifteten Wiener

Akademie, weiche einige tirolbehe Gelehrte, die auch im Ausland bekannt »ind.

unter Hiren Gliedern zählt. Von <Iera Verf. , der griindlidie Gelehrsamkeit mi

alrany kritischer F«nchanf verbtodal, wüiachen wir ab«r recht bald viele Bei-

;

Irige Ihnüdiair Art. ' <
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Der irrt» JahretftaM» aMl mSamä, rMnlKfae Vorwell Boniehil b«-

lÜMidcB hWC w»d MiMT Z«i» la BliUem Ar|t. 1843
f»:

t44 ff. an-

fMQgt: 4er sweüe« wir jtm «ilieigen, bewegt ildi «iif gteicfacn Qnmd
d Mei, iotoftni esob er Ahi rOnAwbif Yonefl betrifft und 'dfo im entert

Mli fOB Amb CMstnüBT der SeiMDluBsen des Vcfi^liii IVot llttp. liger

tinnaee Jliah»lli»geB fÖMiaebe» MikMeto, iv«ldie ta der letzten Zeit auf«

ftMfli worden aittd«' florisetet, Und diese in gIeicll»rWeCie mit gelehrten Er"

srtrruiigen jeder Art beglaifei> die auf die Cteteblclhle der TOmtsdien Kalimeit

ie dritten Jtbriitmdert, vad kisbesondere dfe Yeriillhnitse ku den germanüchea

Prarinxen und den dortigen Begebnissen ein ylclfielk inencs Lieht werfen, daa*

bei im Dunkel , welches noch bis jetzt nur diesem Thcii unserer Geschichte

'

laftet, nur doppelt erwünscht seyn kann. Die grosse Vorsicht, mit welcher der

Verfssser dabei zu Werke geht, dit; strencc krilisrhe For^rlmnfj in allen ge-

jfhichllichen Erörterungen, die glückliche Combinationsgabe, die sich in der Er-

gaiuong der lückenhaften Geschichte kund giebt und jede Willkühr von sich

fern hült. empfiehlt darum auch diesen zweiten Beilrag nicht minder. Wir über«'

gfhen die erste Abtheilnng, welche die genauesten statistischen Notizen über
'

in Verein bringt, die einzelnen Erwerbungen nnd die Vermehrung der Samm-
lungen des Vereins aufzählt u. dj»!, und wenden uns sojrlcich zur y,weiten

Abtheilung, welche die schon oben envähnle Fortsetzung unter folgende m Titel

fflthalt: „Historisch -archäologische Erläuterungen zu den nniifiunrischen Erwer-

bongfn des historischen Vereins der Pfalz vom J«hre IR-tS — 1^46 von Prof.

Rup. Jager/ Es sind zunürhst Sfcinmonumcnte, der Mclir/nhl noch WegSHulen

fflft leider meist verslüuimelteii Inscliriften bedeckt, welche den (iegenstand der

Erörterung bilden, die noch cinijje nndcre rOmische Dcnknjalc, die früher

fchon in die Sammlungen drs Antiquarium* gekommen, und nnch in den fnusser-

balb der baiertschen Pfalz jedoch nicht verbreiteten) fnlelligcnzbliittern des dama-

Hjfen Rheinkreises milgetheift worden waren, befnsst, zunächst solche, die von

Seiten ihres künstlerischen Werthes oder ihrer antiquarisch -historischen Bedeu-

tung eine nähere Beachtung nnd Behandlang allerdings ansprechen konnten.

'

Das erste Steindenkmtl , welches nlher besprochen, in seiner löckenhaften In-

schrift versuchsweise, eher mit allem Glück, ergänzt nnd ausführlich erlfiuteit

wird, iit ein CQ Altrip aufgefundenes Bruchstück einer Weg.süule. Sie ward
Bach der, wie wir glauben, wohl begrändeten Ansicht des YerfaaMra in

dercntea Hälfte des Jahrs 196 p.Chr. gMettt auf der, ans Anlass von Sever's

hz {regen Albinus hergestellten nnd erneuerten Rheinstrassc, zu Ehren und aU -

Zdcben der Anerkennung des erwarteten Kaisers, durch das Volli du Nemeter
fS. 53. 54). So einleuchtend dieses Resullal im Ganzen gewiss ist, so beruht

es doch ii Manchem anf blossen Ahnahmen, mithin auf blosser Wahracheinlich-
'

Veit, was der Verf. selbst am Veniigsten hi Abrede stellt: indessen zweifeln wirM sehr, ob ein fegrOndaler Binwndd sidi erbeben, oder überhaupt fitwaa
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fiessQres |id die Stelle sich getcen läMl. Eben diese Beziehung des Steins aufden Ktiiw

Severui bat nun den Verf. veranlasst, in di« G^ckicbte dieMf Kaisars, zumal was die

germanischen Verhältnisse und die Beziehung des Kaisers zu denselbea betrifft, 1

sorückzugehen und er benutzt diese Gelegenheit, die Resultate seiner Forschungei,

di0 auf nelir<^re dunkle oflor f^e^faJhvItP ^wkUi einJ^pki Wtcfan« hier niedai^

XUi^eil fji, 5^ if.). Wtr bitten ic||0m Bfilr^ff tnr BOaiiadheii Kaiser-

l^chichte wie zur Anfhclfimg dßr germanischen Kriege und Verhältnisse in der

%brift selbsjt mdtfulwn. Das zweite Denkmal in Stein. 4m erftrtert wird, iil

gleichfalls eine verstömmelte Wegsäule, dfren i In iiriilli uiilfl—iiUni , tbar

gliM^Uflli eittaifftfftw loiphrift <i^r IVame dei K»i>er Gallienua vorkommt; ihm si

£hron ward, und zwar iwiadim 2^ — 257 Ckr. wie der Verf. nickt ohM
Ckrund annimmt, dinier Steiff gfif^tzt. Nun folgt etiiQ andkm Wcgginle mit einer

noch weit mehr veratiknpailtti Inschrift, deren Ergänamg, wi» maa aadi §km
Eim^elnes dap^ daiikca mag, ^^e^ liipit^llMiPli 4pt ttflilW ^ l^aiferi, uoter

dem dietel^a geaeUt ward, Itcl^ef^ 7w^el ao v4t Nnsiclitlicii der IM
i^hkrUf in welche das OwvjMMl Hill: dk^M aber dw Jibr a&9 p*Ctt^ m
wMi^ du Volk dar Jhmp^ 4pn Kawe«.Poii»«fi«ti »ü Blira» Aim fiMki

fSffliil. 4iicli liier was AM: Yff!<> mi9fM0'M 4ei W«k wi^ 41» ThlligM

dieifi fM»m iRiffitmBlw» o«i r«uiM«F Im Witalpnieb mil O^iiMr,

einer iiieeiallen SrOrtemiig ^ .wlerveite CS» 70 ff.> Wir IMMnmni Ilm m
Müpvp^ sanal da wo eK 4i» VertMUga^f 4ee V«fliCM. iRider 4«a Verwarf

der FiMwQg oder deoh d9^ UoiiBMNfft ^aiMfbw Ten ibn inHfellititter Mt»»
aie^j^^ iia^^^oi^i^Bt ^V|r bo^^^piyi^^ai|flt|fr^ ipp^^i liet e^Ber fludew Qe^jgeefc^^

eia^e weitere Belege Ukr VepiMsea gebeut lyi b<iim«ll* Die »wei Mfende» fteile

vgn Wi^el^ Vit ihrca ycrftilme^pltaa li>ehtj|leii| bmiehim iMi» wie bioe «i»

* licnlieber MfebncbeieMiMit »iit.benwiyHU «wf 4eii jMier Oerioee (W -
3P5) ud DiedetitMii: die MßjiiKßm dl«ff)^ .W^fMee, ibre IfüelieiÜBpl», ibr

Ziiiin^pfHinang anleieiaaod^: 4|qa» mAMlÄim flPM M HilUgWtWnewon»
Venmlftwag, di^ wir bei dein Yarf. spOiift peebwdfifn blNegb KigaedirUiiWiif
WMBft viil ebwT leidei? encb wieder irtj^tOgiaiellei^iiwcbrift mdleiiMQbeiiii

Leicjt^ee^ieiBii mit elear aar ipodi k( ei« Paar Woeleii erbaHepeii leacbrift «a«bt

d^ Bofchliiii. ned liipt baldig« |*^ori|aat^iing dieser l^rtenuigeii wllasebea, die

^ niebl biet de« Kreondeii der rdnij#(iben Ajiei^gaiireMebiing empfehlea,

eendem 9vi die wir aacb al|e diejenigu« ioibefoedefe binweisee, welebe aal

rOniacbee AJUer^ittmera' uofl Lvicbri(lea, aumal aolc^^i^ die* eef denHobeie Bedci

gefunden worden sind u^d i|och (6rtwährei|d hier, piod dprl an. Tege geß^rdcrt

werden, sich n&her besch&ftigeB. Die beigeiUgten Uthoigrapkiicbee Tefeb geben

recht gute Darstellungen der im Bericht beschriebenen und eröricrtefi Inscbriftea

ao wie eine Reihe von rönii^cheu ßildw crkcn, ^ie in d^u Beifitz der UeaeUacbaft

gelangt sifid.

1. Chronicon Isovaliciense ex reccttswnc Bethin anni. In imtm ichoiwim eJ>

tnomimenlis Gcrmnniae hisloricis recudi fccU d t oi rjt ua Hi' nricus VerU
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Bert^inensis praefecU^ ^tt^era9f mf^f^ ff^*<?ftf^ ütlh^,
i08 S, m ar. 6,

n ff •«•_•< .
•

2, Ääomi fjesfn Hammahtrgmsis ccdesiae pojtfifinim ex rcvrvsione Lappcnhergii,

In iisinn scholannn ex inonnTneniis Germatiiac hisinrici< ncudi (vcit Gtov
gius Ile inricu s Pertt elc. etc. Haniwrerac impcnsis !>ililiopolii llfthuiani

i846. XII utid 210 S. in gr. S. Beides auch niii dpn betondfiit^ TUelj

ScripUfrei rtnm Gemumicarum in usum sckolarutt\.

Den besondern Ausgaben , die wir früher T0I|. einig/;o f^jüd^ W^^C^

tign nod bedeoteuden SchriAeo erhalle^ ^e1c\ic in ^ie SfInfTll^Jlg

kt lomupenta GennaniM auffrenomnien wocdeo fii|d, (vgU die»» Jahrb.

IMO p. 4M ff. 1845 p, 788) and welche in eben to yt^n einifdiieii üe^
1(0 bereits die Schriften einei Einhard, l|fit)iafid, lui^prfnd, \Yi4i|i^fH]t

lidier, Rnolger (yila.Bnii)onjs), Ufoibcrf voa UwtUjlä^ ^Ifd Bn^ (^e Mi
Suonieo) nmfhnen,. reihen sich auch die beiden, yprlipgofdqi« . fn ihref

kmm Aawtatlnog vdllig gleich gehaltenen AbdrQ^e aO| difrcl^ weidie nin|

tfwi wbifatige, im aiebenlen Bande dwHepitmentä miigni||f»Me QueUeil ^«nf^elief

Geschickte auch einem grOwem Krejf^ benier niglhiglich gemfieht ^rardeg, d%

die lomunenta selbst, wenn auch in der Regel aqf al|ea <i|fepftU<dif« ^i'^tlie'*

kcB veifin^Iich, doch in Prifatbinden sic|i im Gaoieii weil weniger ^nden,
md selbst da» grOmere Format der Beqoenilaishh^ i»t Benutinngi «R dk ^
m «ianal gewQhnl find, iromerhiii l^iclit einep Eintrag lhu|. (kuo^ ^ei 4I*M
Wien Schriften isl der Text ein vielfach v^fünfjecfer^ yf.fil finf ^i^ tU^pM
ftkimden surQchgeftkhrter, und damit ^in nrki^ich d^rphtio^i gelmer gjew^
iet] die Heranagabe ist durch Hinner besorgt v|i:f»rfien, ^elcl^^ hier geleiatfl

Mien, was flberhanpt nnr anter solchen Veffiali(nissf;n ff^l^istel iff^erfien K#>HI*

DnChronioon NoTaliciease oder dieChropik eines XOnct^es des I(l9t(fn Qpyalff^

m Montcenis aas deni eilften Jidirhnnderl erscheint in eiqefB i|iff die Qrjgi^alT

Msehrift, die sn Törin wieder aufgefunden ward, begr(^<leteq Abdfiipk l^^ef

Bcifbtung der frtherro auf Cppi^n dieser Ori^iiialhandschrift beri^^eiul^n A^
iMe bei tfofatorl n. A.; ihre Wichtigkeit und Bedcu^un^, qam$nUich oiicb

Ar einen TbetI der Geschichte Car|s des Grossen, ihi:^ Beziehung zur älteren

Hddeange und Poesie ist von dem Herausgeber, der darum keineswegs man-
sidlbeke Irrthfimer, zum Theil aus der Befangenheit des C'liroiiislen hervorgcr

gangen, in Schutz nimmt, so hervorgehoben worden , d;ias luaii auf jeden Wi-
derspruch, wie selbst auf weitere Erörterung verzichten muss, wohl aber ef

bedauern mag, dass das Vorwort des Hernusgebers , in welchem alle diese

Ptaktc so erschöpfend behandeil sind, nicht in seiner ganzen Vollständigkeit in

den Sonderabdruck aufj^enommcn worden, sondern Einzehie;:, wie nuch die deii

Text begleitenden ISoten. weggefallen ist, so dass der (jeUljrle sich mit diesem

Abdruck doch nicht allein wird begnügen können, sondern die Monumenla selbst

finiuschen genf^thigt ist. Iiier halte vielleicht bei elwa^ kleinerem Drucke,

ohne besondere Ausdehnung des Raumes, auch das linnTie wirklich mitgetheilt

werden koooeo : ein Wunsch, dfif c^eu ao auch ^uf die i|audaus§i}l^e de« /^^^

Digitizca by Cjcjü^Ic



196 KnrM AnxeigeD,

von Bremen und die, nur abgekürzt mitgetbeilten Erörterungen des gelehrten

Herausgebers sich bezieht. Wir veraichten hier gerne auf Auszüge aus diesen

Erörterungen, weil man sie besser in dem Texte selber liest und wir der er-

schöpfenden Darstellung doch Nichts hinzuzufügen wüssten: in Bezug auf die

Ausgabe des Textes selbst, bemerken wir, dass dieser, bei dem Chronic.

Pfovalic. ganz mit der Urkunde selbst, der er entnommen, übereinstimmt, selbst

bis auf die Schreibweise und die oftmals wechselnde Orthographie: sonach

überall e statt ae, z. B. prevalet, egrotare, estivis, sepe, femin e (für feini-

nae), aque, ecclesie (obwohl an einigen Stellen nuch ecclesiae und femi-

minae, oder auch, wie III, 14 necciesia, gerade wie auch einigemal

«equi für eqni z. B. II, 2 und 3) queque, hec, que u. s. w. cotidie,

dicio (för ditio), raencior und dagegen olfitium, ipsud, capud und dgl.

Dthia gehört auch die fast regelmässige Weglassung der Aspiration (h) in

gewissen Fätten^ wie z. B. bei dem Verbum habere und den davon gebil-

deten Wörtern, wie abitatio, abitus,obwohI auch habitus (II, 8), vorkommt:

ebenso habere II, 11 und II, 7 babuisse, nachdem kara zuvor U, 6 umati und

n, 7 erbas filir herbas, orti für horti u. dgl. eben so proibitum, während

wir doch auch probibitum (m, 14), adhibilis und AehnÜches finden. Damit

contrastirt die HiDswetsuiig der Aspiration vor manchen Worten, wie s« B« bidv

(für ictof), bactns (f&r actus), bistorum (fQr istorum) u. dgl.

In eigenen Nanen kann der Wechsel der Schreibart weniger befrendeo,

obwohl pitbafia, waa wir II« 6 f&r epitaphia finden, wofür ^, 14 und

OlflTopythifia ilebt» allerdlfi|t anfflllt. Wohl wird sich hier die Frage

•ilfworfea ladken, ob In dem flkr ein gMtaerea PnbUkam bestiaimten Abdnick,

derCbffrec^eft for Alteni verlangt, fieic feigenthOmlicbkeilen der mittelalterUckea

Scbrdlbweise ao beltcbehallen waren, wie sie diese On'ginalhandschrifl entkilt»

ob oicbl dem neueren Heransgeber so gut' wie dem Heransgeber einer Sckiift

de« daashehen Alierthnms die Freiheit anstand, oder vielmehr als eine Aalbf-

domag Ihm oblag, diese mittelalterlichen Schreibweisen, ron denen wir bot eia

Pkar Proben anfs geradewobl ansgewShIt und oben mitgetheilt haben, zu be-

tiefatigen, und abo statt qoo ein qnae, statt femine ein feminao n. dgl n
Miaen« Lesbarer wUrde dadurch das Ganse gewiss geworden aeyn, anch aft

oflosl dieser mittelalterlichen hicorrecfen Schreibweisen, die nicht einmal eoo-

•eqoent dttchgefthrt sind. Was die Sprache und den Ansdruck des Chronislea

bolnfl, so sagt der Herausgeber in der Vorrede: sermone ntitnr plane barbars,

•onitn aequaii gaodens ex m'ore illius saecnll, vanos tainen. Und doch scheint «e

ins ikrt noch hesser, wie manche iholiche Prodncte Italiens ans gleicher Zeil;

Wabl IfesieA sich hier nronche Hachtrige tu der Abhandlang des Herausgebers,

Im 9. Bande des Archivs aber den Sprachgebraoeh des Chronicon CaaslBeme

sammeln, insbesondere was den Gebrauch mancher Prfipositioneo nnd Casus oder

anch selbst einzelner Formen (z. B. in antedictn episcopio II, 6) betriff, Ver-

wechslung der Genera, annkuluthische Constructionsweisen, welche die bessere

Latinität geradezu als fehlerhaft verwerfen würde. Wörter wie coenobitun,

monasterium werden bald als Neutrii h'Ad als Masculina gebraucht, oder der

Dativ statt des Genitivs gesetzt, wie z. B. II, 11. cui superius mcmoriam feci-
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DOS, der Aecusativ statt des Ablativ, wie z. B. III, 28. regnuni Italicom potiti

soot. Von anderen Abweichungen, wie x. B. von quod statt des Acc. c. luf.^

oder dicitur mit dem Acc. c. Inf. , oder von dem Infinitiv nach Verbis and Ad->

jectivis zum Ausdruck einer Absicht oder einet Zwecket u. dgl. wollen wir gn
lieht reden: nufTallender ist die Verbindung BMlicher Präpositionen nit dev
Acmsatir statt des Ablativs (ia regnom ftkf in regno II, 8} und eben so mit *

dot AblttiT statt des AcGusativs, woTOil i. B. III, 14 nebrer» Filie vor-

kearaen: ob mcritls — per circuitn — ante suo conspcctu; eben so auch ad
an emer Stelle, in der wir aber kaum den Verdacht eines Scbreibfeblers oder

derartigen Irrthuflis »nrackbeUeii kOooen, II, 3: hec autem sententin, quae bnio

iibro infereodu conscripshnoi, floii de relaclone nUcigiu bomuiis vel nottrö yim
iMidimos, «ed ad qnodäm anlbUte Petro, qni libnun quondam aois legH trm«

foribni VeronaiD etc. Eben so auch II, 7: „ ramosiniiiias enin valde nbiqiit

Um adletbam ae Ibrtis viribus refertor^ wo whr alle'rdiiigs aucb versucbl

di4, aber an eiieii Scbreibfebler lu denket, als einen SolÖcismns, den wir dam
Chronislan, in Betracbt seiner flbrigen Scbreibweise , kann anantiana«
«igMk Docb Mlcbe Sitae (s. i. fi. aucb II, 9 m Anfinf) aind im Ganaan

sdlaair: und da et bei diesen ScbrifMellem weniger anf die Porm als auf den

faidl anko|Mrt, dieser aber aneb in der nünder gntan vnd aeBwt anstOasigeo

Fsna docb imnwr erkannt wird, ao bat dieSacbe nicht die Bedatrtnng» die sie In

jßkm andern Fall allerdings ansprecben kftnnle.

Bei den Adam von Bremen ist die Sprache nnd der Aasdmck m**
^leicb besser, dabei reicbUch mit Sentenaen und Racbbildungen dassischer

Sdvübtelter des allen Rom's antermischt, die von der Bildung des Mannes efai

fUlheOhaflea Zeugniss ablegen. Was die Ansgabe selbst belrift, ao ist niehC

Weht dleBeaibeitnng eines allen Scbriftstelleii mit sorgrajtigeren nnd nnlbssm

leren Vorarbeiten nnlemommen worden, als dies« bei diesem wichtigen QatU
kncbrUlaialler def dentacben Nordens der Fall ist» der vna mm auf diese Weisn

iiiiaerbequemenHandausgabe bei einei^ streng correcten Texte TOrliegt, der aufdie

fbesten vorbandenen Quellen sich siatzt und mit der grl^ssesten Sorgfalt und Genauig-

ksit tu derjenigen Correctheit gebracht ist, die er ifnter diesen Yerhfiltnisscn

frianf^en konnte. Was über die dabei benutzten handscbrifUichen Quellen, fiber

dfe friihern Ausgaben u. dgl. in dem Vorwort des Herausgebers bemerkt ist,

ward, was wir beduurrn, nicht in tleiu Sunderabdruck mitgetheilt: wir bemer-

ken daraus nur so viel, dass unter diesen Quellen die nachweislich äitesle und

beste, dabei auch allein vollslandijec , eine ehedem Salzbrirger, jetzt AViener

Handschrift des XIII. Jahrhunderts zu Grunde gelegt ward, und dass wir im Text nur

m Wenigem die Beibehaltung gewisser Eij^enthümlichkeitcn mittelalterlicher

Schreibung der Hiindschriflen (dahin gehört z. B. islorici, oplulil, atlela u. dgU)

bemerkt haben. Uebrigens finden wir in dem Abdruck auch die alten Scholien,

*o wie die IVachweisungen und Bemerkungen des Herausgebers aufgenommen,

beides in den Noten und dem Text, der hier iu correcter Schrift durchweg ge-

geben ist, die fclilerhafte Schreibung des Mittelalters, wie >vir sie vorher be-

»prochen habtn, meist vermieden ist: was wir billigen, da es sich hier nicht

Ui siB Apograpiium, oder ein Facsimile cifies handsciuriltlicbea Textes bendelt
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Kurze Anfeigen.

sondern um einen lesbaren, möglichst correclen Text selbst Was aber dea

Autor selbst und seine Lebeiisvcrliulfnis<;e wie seine Bildung, was über sein

AVerk, dessen Anlage, so w ie die dabei bciiul/.len Quellen u. dgl. über Sprache

und Ausdruck u. s. w. zu sagen war, das ist vom Herausgeber, der über die

Quellen dieser Tür den Germanischen Norden so wichtisrcn Schriit schon früher

im sechsten Bande des Archivs S. 770 sich ausführlich erklwi hsl^, in Am
Vorwort in eioer solchen Weise erledigt worden, dass >vir ans QV fireaeo kön-

nen, auch von dieser Seite aus die Furdeniu^en befriedigt su sehe^^ welche dif

Bearbeitung eines so wichtigen und bedeatenden SchffUWtoUers an den HerH»»

fe1>er stellt. In das Einzelne selber einzogeheiii ktui weder in Plan nodh ia

der Absicki dieser blossen Anseige iiegen« welche diesen enp&Uenswertki

AbdimdL inr ihrnde der Leser bringen soll. Ein ftegisterf wie es 4m
Cttronicon NoTaliciense Beigefügt ist» wtirde bei dem Adam tob BraoMB IhI

Bodi erwünscbter gewesen aeyn.

Lüfter Jahresherirlu an die Mitglieder der Sinsheimer Gesellschaft mtr Erforschung

der ralerländischen Denkmale der Vorwil, ton Karl Wilhel mi , ersUin

etangelisch-protestaniischen P/arrer in >iinsheim, Director der dortigai

Alterlhums- Gaältchaft u. s. ir. Siiuktim Hi46, Avf Ko$tm der Gadh

ifilicser eiifte Bericht setst die durch den lehnten unterbrochene Grik

fcerslblistik Ton da an fort, wohin der nennte sie geführt hatte (vgL disss

JabrbQcber 1846
]f.

476 se<|.), nnd bringt diessnial alle die alle«, nicht rflmfsrtfa

Grabstitten, welche in der sfidlicben Hflifte DenCschlands in den geaamaM
Gebiete der Donau ftls Jetzt eröffnet worden sind, mit genaner Angabe ihm

Bestandes und' der In ihnen geinndenen GegensUnde — in Allem gerade i wei-

ltun de rt Niimniem. Wir baben auf die Wichtigkeit euier solchen Uebenichl nichl-

ftllmiScberf sondern gerroaniscber Grfiber fUr die gesammte Alterthamskande sdsn

tfflher hingewiesen und auf die mannigfachen Ergebnisse und Folgerungen, die ans

einer solchen Zusammenstellung unwillkührlich hervorgehen, aufmerksam ge-

jnachl: was wir aber wiederboll hervorheben müssen, das ist die grosse Schwie-

rigkeit, eine sulcbe übersichtliche Darstellung zu liclern, die auf Genauigkeit wie

treue gleicbniiissig Anspruch niacben kann. Dass liier beides in einer Weise

Vcreinii^l sich findet, wie diess nicht Ici( ht irgend einem Andern möglich gewesen

Ware, dnfiir bürgt schon der >'aine des Verfassers, dem auch nicht die geringste Er-

seheinung aui diesem Gebiete entgangen ist, der Alles mit der grussten Genauigkeit

und Sorgfalt angiebt , was zur Vollständigkeit des Ganzen gehöri^i das darum auch

diessmal einen so bedeutenden Umfang erhalten hat. Einzelnes ans dieser Gräber-

Statistik, die, und wir wollen hoffen reclit bald, noch mit einem weitern Hefte, das

die GrAlier im s&dlicben Ellie- und Odeigebiet enthalten soU^ volleiidet sbyn wird.

9
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y«mnUkm^ «irterl«M iMrfr, ttlWl 4»^ wo Mr g«nie Einiges atnrat itiHIhfeiläi '

Icklai, wie X. B. bei dem Bertdlrte «l>er die Nordendorfer Griber und flirte

BeMs Ma diw 4Uct wild äeh beiMT ii dem »Mritliie edbel liM^

nf wekfaen die Freande gennanischer AlterthuniftKuiid« gete IHN Blidie fftlHeo

umiuL Iiiiie9dhKdldl«rMMidlcli»g«irii^^

M iMcr Mch'gtbea, wid dMl eogir ao b^flRw — io ftt Auill eine llaaptiiiieBb •

MM veleiliMijCbiNl.AllertbaMilMMft geelm^ «M diftlfli) seNMI j^t^MmOm
Vi^eliufftt toUd^'SiobMwt» iMtM kil kMlitM. BUf der ifbAittii^ bei

jdmfm^mnlk dirteMdlM» bit«fttir MlfebV, qM- «o* Jfedeu Iii M (iMIl

kM, dM Eiiuefaie nocb weiter ni Terfolgcn, witd ikm 'iMig eeyii$ bo«

MHn se DeMeneiL

1 Ctyilifcbe ^MCNfl-lferfe du Jftr^yyicbM Sm^Amm «Md dir M^raMMlbi

Betyamipt kiwMer m' dcp Jh/imrm CL F. iV««»«»« «Nd B. Ceff«,

«id iiAaffnipImi 9m der Ktmglkkm Cmmmi'^Vtmemtmg m Dmimu
id4dL (Zm bdtoi m dtt ÄrmUMm BmMmämgi)

l BeeHoH hr, XIV dieser KarU, (Neue Auflage. 1846,)

l OHyMifisdbe l7eN«nd-#rdrfe dw KSmifrekkt SatüeH^ n k 10^. lfdiwilWriiijfti

i Cwyieiliidbg Karle tm itarwgeit, «ihforltelm^ der geegimHtdiem KiirH fo»

&uAeeH «. f. #. Van B. 'Coli«. . BeetiMM» II md HL Drudem, 4r-
iMieke BueUumdhms, i846. » •

9, Btuerkellevi tfanddtlas der allfjcmcinen Erdkunde, der Ländn"- iind Sladfcu-

ftimde, Sf/m Cihrmich lehn methodischen Vrilerricht vnd Selbstshidium , so

leie für Freunde der anschaulichen und renfleichendm Krdkujide üherhetupt.

Bearbeitet ton L. Efcald. Hefte 3 bis 10. Dannsladl , t8i6 u. i9^7, im

der BauerkeiUi^idiem F^ä^AmlaU, Jen^jkm Und VenaUn-,

Das BIhU Nr. 1 ist der Schlüssstein der in gleiclien Graden wichtigen i(Tfl

neiMerhaft darchgeAihrten irnterhebmuitg. Mwi findet darauf n. r. die Erklärung

der beim Coloriren dör Karte geW^en Farlxen. Wir gabeta den Lesern der

Jahrbücher seiner Zeit Nachrieht ttb^r dl« elnzeihen Secliönefa , so wie solche

veröCTentlicht Wurden. Es bleibt uns hier nur Weniges beizutiigen. Die »geogno-

Mische Colorirun^" TCO Karten macht allerdings den Gebirgsbau eines Land-

striches, >vic solcher an der Obertficbe sicli darstellt, in ziemlich getreuem Bilde

suchaalich, jedoch nur so, ~wie er zu Tag« anstritl, nicht wie derselbe abwirtf

fHiNiil; rar iliii H n Ii iimiiler 1 iegiii. hibl Jm gnuilimiiiign 11 n Ii rr rad
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Unter einander -Liegen der Fclsinassen i&t zu erkennen. „Um nun auch diese

höchst wicliligon VerhäUnisse zu vcranächaulichen, wurden " — so belehrt in«

die der zweiten Aiiflai^e von .SeptioQ ]^1Y . i)9igiiigctMetQe , kurze Uebcrsicbl^ —
neigende Jlfiirgmittel benutxl'^: i

„geognostische Frofile; auf dem ubern und untern Rande der Karten

angebracht, stellen die, längs der Profil -Linie .statt liiulenden Lagernngs- und

Schichtungs -Verhältnisse bildlich dar, wiihrend sie zugleich uher die reiiitivp

Erhebung der Massen belehren, indem die Höhe der verschiedenen Frofil-Funkle

nach ihren gegenseitigen Verbal^pwoo . in ikUaaMUbc VDB f«iia der wirklichcft

JBfthe eingetragen wurden
'

„Pfeile, bei geschichteten Gesleiuen die Richtung beobeachnciid, Mk
wdcher die Schichten einfallen

^
;

„dunklere Furben-SäuraC) die gewöhnlich längs der Grenzen

tweier Felsarten mit der Farbe und auf der Seite derjenigen Felaart angebcacht

wurden, welche der andern aufliegt."

FQr die „ geognostische General > Karte " (Nr. 3) werden Viele, dam
die grosse Karle Mieiit «ogiMglielf , dem wärdlgen 'Benmageber sich lehr vcr-

-pAiditet achten. '
'

Auf Nr. 4, das Cotta'lobe Unternehmen desseii rach' früher schoe mä

fririlbfeiidem Lobe gedacht worden behalten wir 'ms vor zurückzukoBMMii

'«HM, was rechl bald der Fall seyn' mtSfr^^ das Gante ToUeadet vorliegt.

Was Plan nnd AusfÜbtniig' von Nr. 5 bctriffly so ^vurden diese, bei Gek-

genhcit der Anzeige beider erstem Hefte des ßauerkclle^aehen Handallami

bereils betprochen (Jahrbücher 184^, Nr. 39, S. 612). Die neoen, seitdem -cr-

inbtoBü»! Wh »lelM» dim ernübiüBn M hiiner teiebnig iiaeb. Man ladet

teii^ aas deaa Gebiete der physikaKsehen, «wrthawaHiflli*, so wie #er tepiich-

geograpbiscben nnd der statistisch- tppogrsphiscben Sectionen« von Karten: Pia-

liiteii^System; Erdkarten xdr Uebersfckt der Temperatur nnd der Slrt-

mongen des MecM (wir *eratbten solche als VorsQgb'cb gelangen); Enropi
aar Uebersicbl der Meer- und Strom-Gebiete; S'cbweden nnd Norwegea,
südliche HilHe; Sjinaien nnd Portnfal; Fijtaleme' and Comelea;
jlenjisclüand» Uebei^lcbt der Ge]|MriS" «nd Xieflitoder; Europa» Uebersid«

der Staaten^ Oesterreieh; geologisphe Slemeate (ein Ideal-Profil der

JBrdriade, Angaben der.gedoglnheiii Ferien, der Eivptionen der Maasea-Gs-

steiae n. s. w.); DeuUchUiid, geqgnastliche.Ueboniklits-Km (als VoibOd

diente Tonugsweise von Dechen*s „Uebersicbts-Karte" und Ewald leiitete,

.was bei dem jtlefaen Maaisinbe biffigerweise erwartet wer|en kann) ; Deatsck-

Jaad, UebersichtderdeotscIienQuadesfta«^) Britlaelbe UsoU^Ualie»-
.pnerwibnt dOrfen die Si|aatio.ns«»Plane .ißt Stidte todon, Poris, PeteiriNa|^

iimaboii, Wadrid nnd Constaiitiaopel miM Jileiben* .

w . i. -ii 4 «Im im !
•

. I .

'Bfnckfchlcr: S 72 Z. B von unten lies: kanlonnlen statt: kontraktea;

S« 73 Z. 13 von dben lies: Verbesseraug statt: Veranlassnag*
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is, IL lIKIllIRSIB IML

JAHRBOCHIB dir LITBKAinLk

Seit nebrern Jahren tuolien Franzosen ond Te a t s c Ii e eiaandef

sMVMgwr M prftfMi oad mT der Liciil- wie SolMiUMeite dorvi Gef«h
«in tt trfintB« iMMÜ dü Meiai tHidirl Mtt nit wm^smImMn
tf» Spitet« Md UüitlM' der MfebM IMibm, Terttefl fieb bier md
dort in de« ffitolnlaUveD Gang derselben, arbeitet, nicht befriedigt von

den Begebeobeiten des Tages und der nächsten Vcrgangeobeit, für eioe

gritodlMli« KMatmii der niiUem iefarbuoderte, welebe «ft iiiebl obM
btimlfde Idftti d«eb HeNiMgebe m Urkwidea, Dealtwflrdig&elleB;

inHMhei «0d PivriKiflIgeteMcbleB TielAieb MljpehrfK werden «nd M
di« rohe Zerstorongssucht wahrend der Revolution inannichfaltigen Ersatfl

brngeo. Dabei wachst der Eifer für hauslichen und persöslicbe«

Mmä\ GiiebeBke, Beileefa«ige«, Ordeof- nd Tüebicbl, komm ra

«MM gewbwM Cndil; mi reaebl tegv Talech nad blU MhmtmI»
TO« wilheudiu tVitkf|iyMMi md geballle« SeekAhnlebe« be*

gleitete Gelage. In Teutschland wird dagegen die franEösische

Leichüfkeit bäuüger; alles will rasch imd ohne grosse Aostrengaiig be-

Mrl, ferg iiigt esya; Mr die Oeytswarl fefUU^ Seilisfi- Md
ir»iebarettlil«r>l«r idebei obei an) die DiMpfe der RiMbebM
«d Waseerschifre steigen tn Kopf: die Phantasie begimit, Tom BacMre^

teaden Verstände muU gczügelt, ihre liebenswürdige Herrschaft ; mitten

ia der Prosa alltäglicher Drangsal führt sie ihr sanftes, mit Rosen und

VaifiiaMiamcbtwwiMieiiea Seepier; plOtalMl aiiikt es; Neptana Dreiieck

M%l ad» elMM qtw ego die tiaeheedei Wefea; der BeTeM

ebea gibt den antem ond mittlem Schichten dia alte, beKableiell der

Gemicblichkeit zurück. Diese merkwürdige Er^ünzung der beiden, durch

TortreflUcbe Eigenschaften ausgezeichneten Nachbarsv4lker tritt auch in

dv JlBgfle» diploMtliseben fiolwieUnaf benror. Prtiikreieb,.

Oeslerrefeb, Freniaen, vlellelcbt noch der Bund, beben elee Art

Tripelallianz wider die dcrmaligen Fermentationen der beinahe ^ereiniellen

Schweiz abgeschiosaeB. Ausserordentliche Boten eilen von Wien und

Min neb Paria, tmä von deai sogeheissenen Friedensnapoleon

an laitraktioaea, weaa ancb aicbt ab Befehl, doeb als rorberrw

IlLldtff* a. Peppelbeil.
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m " Zur GeicUeifd ^ mm\^m MniiilKAriegM.

ffcff (fdWritffen korsen, wefehef es veftitnd, seiod damafii nocl^ ttnle-

fesligle Hauplslndt in eleu Ceiilralpunkl auch der teulsclicn Polilik mn-

mimmi^kk Wm ^ibM«Ui§Mi mw >^oiU der Fr ied«»! km^itf

nad fein TaUtyrand» welcto, wia J)alilaaea Jitiiich Meial,*3

der Geschichte ff« wirken hal, mit dem Tialfaeh bedriai^y aber

noch lebensfrohen Bunde der Eidsgenossen? — Man will sie all-

miU^C «ttbmea und im gUastigaii Augeuhliok uiu ein SiOcidshaA (irüiixge*

hiala Snmv amahan. iaraila hal dto Asgiarnai da» Hamwa^ mM«
aiBia i» den A1|Mi alt PlOchlUnff eiM MinmtMW laad,. d^hr de« aart»

.Schritt gethan; milten m Frieden werde iui ^loinmer 1816 du:« dem

>Yaodtlande. aagehürige Dappentbai aulitiraifh i^iatzt und kta mi den

JMatiaaa Tar inriUihltfihaltaa Diaaa irürliah eatreaaa det UdirM dM
Wie»er CaagteNat vom M^lUm ^Daa «orarali sa« C«»-

t 0 a Wandt g c h (> r i ^ e D u |> e n t h a I wird d e ni s e 1 1> c n t ii r il c k-

ge geben," iaulet der «weite Artikel. Uie Rübe, mit watober di» aam

hiattrUah^a Mae Iii gieiehta» aaihollwarklaa Oramaytolia Taa4#eb*

Mnds dieiam offiMbara« Unrecht «Mritaaaa «ad Voiaehah toirtea»

Aeugt wollt um denltichslen für die \ on V r u u k r e i r h abhängig gewer«

dane i^iplomutik der neuesten Zeifc luitl Ueweisi gegenüber dem^ ha-

Mdan Vau die haraafatfcade Iripainiliaara. Sm hMa» ama iMiia-
j^glea Iheiahnaides, jedach iMt dam hemaritaoBwarthaii lllpwnüirfi

daas ihm die kl einem soovcrünen Staaten meistens widerstrebcD , öie

grüssern anbüngeii. Die gemeiuMne vor. den MaadtbiUern än
i^avaUliioa' and; det Commnaiamua, nahaalbei aiadt weM dav fa*

Mm wkkaade deaniianordan and F in an artteka iahten, mögen

auf dem Continent jenes herzliche, ursprtknglicli nur dem (usel - und See-

Maigthum gewidmete E i n v c r n e h m u u, die berithinte enteilte coriiiale.

yaikeraiiai biybaa^'^). Bim andaraa Zeiehen- dav Iranadfamhiai Vahaala»
i»nhiait in dif ia^maliicken Piagaa tnü, Schiaawif «A-M-
kteiRsctLc >laiii|)uiiilioncu nt übergehen, jenaett der Pyrenäen Jmt-

tnüaci» Ii i iiktfim, VeeiMfv

^) Hieb dipkMMliache Vagrmama frankrelehe ae^ mchjaibit ia dam
nuimerifchea VerhAllniis der Agenion, wekhe gegen Bade Novtmhera 1817.

die verlornen Sahne dea sogeheiaaenen Sonderbnndee in den Alfen
dW tfhilber eofsnchfen. Feria handle swef, iertfn nnr ehien Beten. (Augs-

imftpl^ angemeChe Mhnig ffr. m. JMMrf! IM»)' War Milf dihrf aM#
Jknf^etaada ipaaeüi deonm^ et eaevaa enfre per Alpes,, ui pueril ptaema «•

lüdaaialio iaaT**
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Successions'frngfd £u Goitsten des nfltl^'e8 Orleans ^e-

>(nl(en , wlfireiid England Portug^nt ausbeutet. Dte Teutschen allein,

iti ti'achsdndem Ge^vörbsfleiss anf einen regern, internationalen Yerkdftr

fortg^elzieri Plackereien niid IntcrvcntionsgelUsCe g>egfenQber der S c h werit

entscbüdig^D Wtrden? Man inilss es unr so mehr bezweifeln, je bestinli^-

Uf S'adid^^ü üAd EttArm$ 4af«r ^prechtö, dtt« Ti^iltscIifiiBds nttiktUcUd

diiftfti^r, biefen, riCliftgf behandelt, neben dem gegenseitigen Nuttert

iiti fbilitürische ^Jire und tViArdef flk GeMiren and Gltckswecb-

läM 2iikiUlll. Die^ ttiboassgr^ciiän Gc(dati1ieri dori Abmi^ii kitnieii

MM^i mviSgeir ^dlfte': ^6 erinA^itc^ «ti (fitM langst IHl^

tSsVi Miltner des stürnü^cbed Forlscbritts und drr ziihen Stabilität

Wlhybaft aoliqnirte Zeit, welche aber nichtsdestoweniger wie ein mililti-

iM-^mf^eb«r KR(seiHi<i(iit ßtr Frankr^iclif, tdar^cliUad M
M tfiMt^r im GHSdiAti^itr Ar iifcUl^ , iMeii|f6|ttti|^Mli UMrüMt
eüiporra^, M WA- UM 1fi/nmnfvsiiiclircli int^ fttt 6ii MlMlMe, iH tt'ppf-

Gestkndlieit Mtihende Gesrhlecht^alter. Möge 6a im günstigen Augen-

bM tufAd^i' lassen und dadurch einem drohenden Sehlagfloss begegnen!

fkiti 9§ dtfatl nicVit bit suM hoheii Att^^r, welche« d%t(Xt §M

Jkif%ßkkma§mä§$ (hMrmUimitmum$$ I>'riedrich Wilhelm Grmf§u

BUmatk. KatUnaiB, Verhg vmNöldeke. 1847. 8.S.S06.

AfüMlBicIlBnge'ki-IMtorllthef i^e||^ilMilieMMy' ai|[^ dKi ¥oi'#orii liMff

MMibttUngen, ehronofogjkcK prägnMtisch geordnet^, aelMitM VlMii' üh^'

«ItJrn We^ith in Anspruch «!s getreue Daisfelluug der Tbatsachen mit tlfren

PiMien intd Wirknngen, denen deff Werhntt aU Zertgetiosse beiwohnte.

Mit fWM l^ihNUHAl tMM TMIR? luMnAte Imd immI dilK||^f il^c^tiif

mi «An $9«fy.e: . Jcd^M* difi Seftfe!

D?rs polilwelie Prittcip, welches dei^ Verft»s#eJr als des richtige Kitfer-

Mü>, IM M eü^^ MMiK iMil WlhAeteh^a Geiles üfm} a^elr

11 •
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IJeberMiigUDgeD durch das Game fort." — Wer nach diesem olTeneQ i

fiMttodmi im Werk «iwt Mmwci, welclier w hohen militäriscbeD und

4iplon«tiidieii Aein|«iii bei laagtunem YorrttclMii atiuid, aibefangeB dorchr

liest, wird sich vidbeh belehrt wid angeregt Oiideo. Die Denkwürdig«»

keiten nämlich bind gegenüber den letzten entscheidenden Ereigoissea

nil der AosfUhiiichkeU de« ibeilweiä« Ihütigen oder handelnden Angeo-

lemre« liederfeickrieb^ wilveiid sie ältere und gleichsam eiid^Ueiide

Y4»r«8Bfe nor tamnerisck dartege«. Wp M EriDoecaven der Art

sieht gar hiofige, gewissemaiseB objeciive GeoMUbsruhe. veilM^giil

sich fast niemals, und die für die gegnerisclie Seite, hamentlich deoVittal^

punkt, Kaiser Napoleon und Frankreich) beobachtete Unpartei-

liehkeit, aelbst stellenweise Yorliebet gehörenm den seUenen Eigea-

«ehillen eines tenbehen lepolrensdirnibei« Jener vecbselveilet, sebwie-

rigen Zeiten. Es ist wahr, man bat diess- wie jeaseit des Rkeina dm

Bündiger der Revolution, den Schöpfer erobernder Heerfahrten a|id

vermittelnder Institutionen, bald zu bvcb, bald zu tief gesetzt. Auch mag

fa ietst neeli nnwOgliob aeyn« hier das richtige Mass eininbalten^ deaa

die ieidensebaflen wirken» obsckon unter abweiehendeni eil glatten Fert

meo, gegen eine unbefangene, ohjeetive AoffassiiBg der dffentliehen nad

persönlichen Yerhültnissc. Im Aligemeinen bleibt es aber unbestritten, dssi

die Ansicht, nach welcher Napoleon als SUndenhock für die Yerbrechsa

«nd Fehler seinerzeit vieUacken Opfortod erleidet^ eine- Art nifstia^ker

SIlbn«. daiatell^ immer mehr an Credit ^erliift. Nicht mmder. bekoauat

dem patriotischen Standpunkt gegenüber die Ueberseugung Gültig-

keit, dass die vielfachen, bisweilen graulichen Fehlgriffe und Gebrechen
,

der Teutscben und anderer Völker den diplomatisch-militärischen Strom

der Nachbarn entfesselten und ihm den Dnrcbbnick erleichterten. Wekbe

iSeelen- und Geldsckacberei selgt s. B. nach dem Frieden ron LflaeviDB

dal segeheissene Entschldigu ngsgescbiftt Yfie wetteifSem FVnlsa

and Völker, um durch Bestechiiiigsgülder für ihre örtlichen oder stündi-

schen Interessen die Gunst der fremden üachtbaber zu gewinnen! Eia M
sekamteiar Handel» wie ikn der Ritter ron hn^ nrknndliek in saiaaa

keiekceibti Tordinntn atordkiga den Eintritt der alratednnitawpsi

UauoaA eotbranatea dewider edle Gemtttber; sie worden von demSchUaw

der öffentlichen und häuslichen Sitten so lange gicicbsam Uberschwemmt

und hiuweggespUlt» bis das U e h e r m a 8s den fiedoUifeden aerriss ^aad

bei dem vielfach gesunden Kern des Volke einen nenen, lintemde% U»%
' sekipnng der Dmte kereiletn. Der Verlnsinr knt §km wqU getkan^ wsan

er nkieii rnbigei)» weltbttrgcrlicbefi Sb^idpHki wMlte, u^d ^ dhm
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Sbt 60iilMbl6 Jet fMlRkni BcfMongiktiogML IM

•V die labyiinOibdiei Ginge der JSeil beobtcMete. Dtdifth gtmimA

MT die geerUAttlrhe Webriieit, wefcbe ticb tam wfrd g^ekrtteit

fiiideii, wenn die Heroenschafl der (iegenseile hier und da etwas zo hoch

tngeschla^en ersiheiaf, oder wenn in dem entgegengesetzten Lager der

Knser Alexander vonRiisslaDd eine tn attsschfiestlicbe Rolle dea per*

lOaliebea tmd ataatareeblliebea GroHei gegen de» weslllebe Kai»

MmMi bekemnit Benn bi den rasaiaehen nnd frantflaiielien Onalfa«*

nius liegt nach des Verfassers Ansicht die eigentliche Pulsader der kala-

llropheamüfsigen Ereigni^e. Das »lies ist, wie gesagt, für den bisto«

riiahen Gebell, wenn nnr die Tbalaachen nngekrlnkt bleiben» tienn

IM gleiekgftitig; Zeil nnd Menacben aind von Nalnr geneigt, •« gmaaen

Cbarakf eren, weifhe wie Harnierbflder ans der Viaree glinaen mit

lleissel und Hammer zu mückrln und zu glätten; zuletzt bleibt doch in

den Augen des gebildeten Publikums das Ordiniire und Handgreifliche ollein

ia Wligkeit; Helden and KriegaßlraCen werden achon der aweüen 0Mie*

nfion gnf lefcftt Mnndgereeble Faradegenefale , 9ebhAsale MMaefevdMl'

Mer Art gewlHmllebn ^ Jovrnalabenlfiener dea täglichen, rahigen Bhl>«

faltungsprozesscs. — Es wird fJir die rebersichl des auch durch reine,

eiafache Sprache empfohleuen Buchs genOgen, die einzelnen Abschnitte

u beaeiebnen, hier nnd dort mit erHulemden Oder abweichenden Bemer«

klagen nbegleilen. Hacb efawm knnen, ,,Legltlniation'* nberaehrte*

banen Vorwort enIwiekeR dna tweile Kapitel, die nordtevtaefco Ifen«

traTI Ii f , den Gehalt und nochwirkenden GiftstolT des zwischen Preusseo

lad der fränkischen Republik anfgcrichteten Basler Friedena

(1795}, wobei Jedoch der aebmiblicho Anhang, die fwrteiloae Detter*'

eatlonalivie, nicht gennner angegeben wird. Dieae RRMrle'dber he-r

kaaetlieh erat die chinesische lllaaer ehiea nOrdlfehen nnd aOdwe et-

lichen Teutschlands vollkommener auf und nölhigle einzelne Staaten des

letxtem, wie Baden, Würteinberg, zu schirmenden, den künftigen Rbein«

biad TOrbereilenden SeparalYtrtrigen. Oeaterreieb, welehea

«hMr Meht nnd fltellnag tren blieb, beghig dabei nnr den Pdrter, daaa

es IraSne Sirafgewalt anwandte, nm die abfallenden Glieder des aHerdmga

inFäaluiss Obergehenden Reichs an ihre Pflichten zu mahnen. Die Lnuen-

b arg er Convention (^1803} that für die bolirong Nordteutschlands

ariademni einen bedentenden Schritt TOrwirta (Cep. 3}. Des trige Mini-

Maai dea fhnrihrslenthnma Mannorer bennhtle weder die Seblagfar-

ti^eit des Heers noch den gnten Willen des Volks; es ertheihe vtef-

mehr die Weisung, alles zu vermeiden, y;Was Ombrage oder Aufsehen

flnagan hOnne.^ (8. 23}, nnd gebot der Armee , beim Zosammentreaen
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ilp<))Pi!«tip# <;f4>w«# »• »!i€*p».T- ft. ?). w<*
ßli^lideo, our inil Raugr^rliül^fiissep l^cs4|kfMg|en Mifiistor, keinefi

{^^defftlanfi }f^\ile» Im)^} s.o müsse niHU durch Trotz den Feind nich|^

Qilff >vrlcben tich «ndi der YerfMm fteffiiicl, «adi EiglfOid ^»Mbrr

im4 l»44fi^ deu i^jUupip der kuoi^tich liatinoverscheo Le-

PIK loiypirtin imk WWrt 4h mpi «UUfrfci^Ji^f-

\knm aiiiiwl irfM^iüBtii f bei Au^ti9r'it«(]i60^) seine criften Ritler*

p 0 r n p n. Die Biiii^ )i'Hr gebrochen \ mQjß l^ouute weiter gehen (€9if. 4.

fi^rafigsi^elil lieft Rhiii^biiiitf i^lftea, »QiDä|ilig vo« flitttonfleii

ourdost \Yjirts «chietMO. Sfiif einer BeiUe von Jahreu halte Te ut^ ch

-

bar|. SeU>9i Ffiedrtpb der proMe ernfiiQlp ja btlh aus 3|ioU pm%
geheim ea Hoftrompeter. — Diese Schwache der Tüp $ei|)9 Plaui^

wif^mi Naeblf^r* ^olffl^i^il ü^paUon» ef|lfM|td

geo, Crqsiib^r^ffgeB, Fftrsipriipaf usd Cvifprlei), frischen., »
Frankreich g^fuaijenefi (feü^lzen, Brutichea u|}d Silt^j^. Dj^zu kap^ ti^iu^

«IlflN Hf »cl^acoBfMtHii«)» ^ 4er Ar» 9i^ai|i|lcir B^fFlfl fflfH-

üfbe|i Souveräoetät, vptl^h« amch rom«ii henuuep^e 8ehrai|keo, c B.

landstündisehc und corporalivc Uechle der frühem Zeit tthef Aord ^ar^*

Dabei gesphab^tt joi i»iliUirU^|»Tf dmii^ifiraiivofi ffü^
l^|^rU^bci)(U imd Y^rbitsieriiiif f ii^bff:», |fta|N»4fi V^f-
4«lYerb«ltiiUfe hdri«» die GUifsbbeit 4ff Sla^tiblMfrr ¥^
dem Uesctz iuud Aiicrkcunuug. i^u ge^lUUt auf ciue tupfere, für GlMcK

imd Miüsgeseilick de« l!ro|&||i9rf ^J^iptif^)^ ^undio^f 9ii9S4ff

-

Bpiek Mebr fesohimiteii Nar4oaleM, aftrlrOauDecle f reiiase^, W9
Mifnner ,

Sitten, Siaatsciurichtungen »Ueiieti. und gewann ipi TiUiter

Fu^itü (1807) die ^in^w^iiljg^ ^L^4^^a(t J^yii6ii|nd;},. £4 n||jf|«

ffA fb «of Ktfikui PfftifM?», 0^aistr9UMt.«»«*llrtf 4I|| iMi
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flavttt 4m firossliefzegUutns Warbchau, d«r küwgUoheii KrttMl

SMät«ftf , We« li^ä»Uns, Mliil« «ii^ioli 4m CoMtoftttlaUftr?

rM|Bii «IwlMiriithm CifOi^yar m dMi #Bglaidktii

priiicip. Die BesilEtrahn« HollMBdii, WeldMr bald dk vcHnlgHvid"

rife CoB Tis call ui) der Hansestädte, Oldciiburgd und anderef

(Miiineallicher Gebi^lhetle foifle <^UIO), voUeBiitto den lertelMadeii

hmm T«al«€kUBdfc Ummi» ImU» sick, ilM m MBtiiii^ailMB md
mmm^ dMiVoignf Air ümt YclJialh«» mit ätttal^ft»«

des «od Gebrechen kimpfeiidcii Spanier (1809), Oester r«ie Ii

iiDbCA (1^09}; c»' unterlag, von der Uebermaclit erdrüekt, von dea

tM4a»ltaB mfkt dwtch WOatdie denn dank Xliataa iiataiiittttst, aod

Magflto 4Mh Bftrtdittia die ie«UiaiU«t dea Itol^rhliah ttüH

iBiiiliMMili> Maeliiieiiel^ert, PiBiiilhi»fa dMen» Maafehtagit Wi
den politischen Schttpfiingen in Italien, we Papst mifl Neapel weteheft

ittietai, liefeits vieiCaeli die Geistor neben dcu überwundeaea Leibern.

da» iwiüaa jwaiM Karl» «eicher die Kcvolatiea gebändigt^

die ttMerekiaeke Ctevall hüyartelll, dai UeiAeitk«« Piulmiilü

äkfeMAa» vBi in dea Mnm det MKcb M^eipaiiMle» KIreke

rtekfelllhrt halte, eridärte sicii meistens (l»s önentliche Ui>iheti; von ihn

•rwartale 4ie gtUhetade 2$peculaliou leutscher Denker und Hnnaai-

IWahlMV 4ie f^rakliaeii-nUiliiriache Kraft i'reakreieks, mm
naUalto Wiedvgatart daa jtoiiiaheajMahiaahli , ja, äaale mriitm

Friedaa, die Utopie der GlilelBeyikait aad NaakTolgenn aeüfiekar» ttr daa

Urbild (Ideal) noihweiidi^ gewordener Leidcyi und Drangsale. Man gtaakle,

was den scbiagendzileB Beweis der Allgewalt bildet, in der iiegal auf-

Mit ae dielakaUi I iae Ite-^dUVttaMMa aagtae^ pr o V ideaii e 1 le»-«

tiilfiMimg d«a IfcwBBf, »r waklMi die leipiiger Mmmrle eifwe

Abceiehen aai HifllBiel and dto ReligioB de« B iiaiBi iBi daa Heilifea

«iildcckt liaiten. Wer daran zweifelte, ^rall für einen Thoren oder Ver-»

ritkor; er lunsate schweigen oder lliUliteii, Ja, biaweiten geschah, wie

kii 4a« «üdaa JffdaB dat eHfliacliea Hem, eki IMickea TharM-

vttMreB»«« fan Fatis, ve dia Carfan aadEhBeafaipeadei wardaa.

Die neue cirussea-» und Fnrateafohrir aiaalile besaate Oetihifto ala die llkr

daa £rsaU dej» Zuckers, nainciillii Ii in TeuUchland. betriebene Raakel-

aklMpeludaläfHL — Bildete doch ein Toraekatar Uerr au» preussischen

iiBitiara and ikaiielM fiaaalbo eai eiffeMa, §m äfHum gefabrtes

Uiletvegimeatl Ba abaaiiaHi uibi anwahLdia Dlafe aa siek

*die Vorstellung vendcBHeibea (n d64a) daaBegaif dba Giaeki^

4m Maoki w. dantelieo , so die neue riesaaaiiissig aasAwil»
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108 Zar tocbidite des teuUclieu Befrwiingskriegei.

leade Ordnuog eben dessbalb fasi unüberwindlich und legi lim

ynmrto, mh dam fUible. Dcm dar CSioik«! agi dM fipriali

mrl» «MoU fiUf. Dim av4i»»aiflis«h« AtMil dar M( üagl

in zahllosen Zeugnistan md Urtheilea n>r. 8ia w matiilu «m ao Üefer,

je anziehender, populärer die Persönlichkeit des aus bescheideaem

Daalia liarvargafaBfaMB, darcb FOraiclil, TlMtkrafl, fillkak arhabaaa« MaiMai

ht teiM baila« T^aa war. Br aah daa CMuta «id KMwto ftoiaM^

Üg, daher ded Groaaea «id Oeringen lieb, voa der Soldata»» «lad Bttrgar-

gunst ohne ängstliches Buhlen getragen, auch der Milde, Offenheit, Freuad-

aalMÜ aid lartei Ragaofa» daiGaaitttlM aiobl freaid, m aaükar BeioMa«

fcaU Mra laof OMnMtsIMa RiwM daa tafcHFiadriadcM fllnhamä 'km^
drttckendao Mifageschicks darahwaadeted. Maa Mdar awl IMatgi iffi

aiad mehr aus dem schlaiTeu Beuehmeu dur Feinde und dem Lobspeadta

darFraanda daaa aaa- iaaarar Verkärlaug mui Boahait aalipratgaaL

Waaa dar rdadaofca flanat fraanlaa FMCaa dia Ualifaa 6ral«lali««a*

raiaea aalanagte, ao haben jene, ineht dar rapaWihaawlIla Sloli dM

Hauptschuld. Und wenn den Kaiser Napoleon ein Rheiiibundsfürst ob»

aafgatordert am Katoabaaacidaga raüand cakortirte« ao bat dar Haraai^

aMitdarPralalrtordbVeraalworllfaMMilw ,^apolaaa war^^rM^aaMh
HÜ Wm^ iaaiarkt, (9, 188} „Gegaaalaad dar iewaadaroog, aad der Bar-

gar wie Soldat verehrten ihn wie einen Heiligen, wie einen gotUihnlicbeu

Helden. £r haUe die Sympatbiaa des Volk«, aialU aar la friakfiiih

aad IlaKaa^ aogar ia Baglaad Ar aiah, wo dar Ralua aciaaa iiaaaai

MawMe.*^ Angelangl bei daai Wcadcpaalit daa raeaieehoa Faldsagt

(1812}, zu welchem iu rascher Uebersicht die Capilel 5—7 Tühreo, wird

der Verfasser weiltiUifigor; ailf Abschaitie (7—18) aatwickala aoigMlig

dia Motira» KrtAa, poliliach-ttrategMiaa Bawegaaga» daa kflhaaa, w»
liängniiafallaa UataraalHaeo«, walalieBi dar BerfebCanlallar ab Waricai-

bergischer Offizier und mitbnndelnder Augenzeuge beigewohnt bat. üaa

folgt ihm desshalb mit wachsendar Xbeiloahaia aad Batahraag ; Bahra Ma*

har wdeckla tahta aiacbaiaaB aaa, haBar balaaahla^ aadata» frtbar ha

aMlaadaa Vovgniada, traftan aarM; aa isl ha (haaaa ahm treflüdMi

wohl gruppirte Darstellung, durch viele kleine Charakterzüge noch mehr

gaheben. Jedoch muai man gegeattbar der p sy ohologisch'-paliit«

aahaa Aaffaaaaag dlaaaa aMmdiagi waBhirtoriiGbaaBragniMca swai aMi
aahadaaliada Badaakaa arhahaa. Dar Vaiffmaar hal daa Kaisar Ate»«»»
dar za hoch, d;»s russische Volk und Heer zu lief geslellt, daneben der

Naturnothwendigkeit einen übermässigen Spaalraum ziigescliriebaa. iedigiiah

Mdjaad coaaaraiiaadafBMm aaoh dar aaaoftfaahaa Diclatar aottaa
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teMtrffMlMr im Blwiiriii« Mord^it wkm ynwininftilwujli bwliaiil»

tfi Mo emgedrükt Inbti. (•. M.) UMfokcM tti d«M flilf oüneo,

irerade anf sein Ziel losgehenden Oberhaapt des romanischen, theilweise

frermaDbcben Sudwestens nur durch die stirre Opposition Kosslandl

dir BiHiMgw das KMefw gMclMMi •bgiBOUHfl wordttt» fter PIm^

i dMB elMMlipM imml Md BmiMidünr dl» •utaptMut ff«^«^

«i« B« tieiltn, wie elw« bei doni ImImIioii ttlselilldiera ngff«

fftiehift, (^1803} habe vor dem entschiedenen Bruch mit dem Cxaf

dü ao seiner Stürko «id Avfricbtigkeit verloren. Allew AsiaUnd
lit» hier Ml der IM MF di« WeU cwiacbM hfW^ Wegw; «Mirdtar

MMift ep.ditfeli dee'PMnIle« eB der CofttinOBlelsperro mkm
Wohlstand gänslich untergraben und mittelst der wachsenden Verar«

lung im Scboss der eigenen Grossen re v oi u t i o n Ii r e GeUlste horvor-

nfen, oder aber ela letsteefiefeMullel die Weffee erlMbet. Bei Mageie«

MMbMiTfiHiwwNiMf dneAMriahtMMf MOgMe Bo»d«ifedoii»««
wikbe b» M MNIigeB llwidebii Bpaiiei, ferlafel, Ba|rl*B^i

Schweden und der vielfach bei den Teutschen kochende Unmuth

eröfioeten. R u s s I a n d befand sich also auf der Linie des abwehrenden,

Aefeiifiv»B Tbeik, wikamd daa fim« rbanüiiiebeLebea*» Md Mili«

litreieli MfiMP mnI in aalne Meaeive die ulabat— wie feroalw BBt*

dar die aogebeM« Baifanft, eanenllMi dt» Bbvieliend, frevtae«

aad Oesterr eic h
,

hineinzog. W ie gewöhnlich, so liegen auch hier

die Quellen und Ausgangspuokle auf der angreifenden Seite, welche

danb die fUkbliabe EwabMUfg BiaaUnda weeigaleM eiaatwailaa

jadaalMmd» die CMbMtlatopleBM eBlTetfBto md da» biabarifai Fett»

äi^Hea die Erove eefsetste. Ea hendelte sich elao hei der miHtürisobei

Völkerwanderung (^600,000 BewafTnele} Süd westeuro pas ^^egen den

Nordosten (BaaalaBd and Schweden} allerdings nicbt um de«

ftiiaii Alexaftdera, leBdewi « die Freibeil daa Beallalidea.

Im dar Onrt wie & Bf bebeepM wird, all eieer beioabe aewir

arieallieiiee Geiatea- irod SeeleeaUIrfce den Gedanken an Napoleona Sturi
mit vollem Selbi»lbewu8stsein von vornherein ntihrle und wie ein heiliges *

Ve^lafeuer ooterbielt, — dieie Hypothese wird durch den spiterea CSaef

d» KHapaa bieMeiKab widarieti Ba iai jede« daaraNKee Beitfaeoaewi

all Aüfetteefee bebaant feaaf , wie in Free b Carl (]Bec. IBIS}^

Bbatilioe (Fetor. 1814) und anderswo die Verbündeten, also auch

Alexiodcr, an den politisclion Sturz des französischen Kaisers noch gar

aidd daehlee, aoedem erat aaeh deai beackloiaeBeB Bnd aaafefilbrteB Zof
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Md fMwi, Fmtr hü d« Vffbtftis wüihep d#9 «tw« wMm Cmt

Iftit einem Hannibalisclt-Harcinischeii Groll iiud Plan au$«tal(e(, <Jis riiM»cäi

l«tUaie, wtmmkk iialiltmiifiK, Tiditifkfit fiikto» digMpMhii^

^17. 1$. Adgust) absiclitlicli uud iu guter OrdoUB^ zurück, zeigte» bei

B«fftt4iiio dem oacbstUfsoiidMi Vu^d lüd Wner il«fi-}t MMUMai!

iMBitellmig M Tala-pKtlaf« «ml wtwüiiile« daa j«ltl hMoiflü,

verleynnfn Geg^oer) welcher Fiiedeu wnnscbte, giuii troekra: ^.JeUl

•ral b#gifi«4 4ttf i^rie».'^ -«^ Jlifr tond.bMMrkto 4tmMk im

%um, piimM« ikmm\ «m •leiioaiiii mi ld.4iiwl8ti.W<l»i

ImIi «Mem FMwde: „Aqf den Friedeo hMle Aonaparla gerechoei, mi\

de» iu der feiiidbobeu Hauptstadt su mwinfandeji Frieden, br bal W|
giwckMl, und k'mm, m dMim StokiiiagafaliUr, iMgl alte #i

VbiMiliaaiiir iiniti^f ««Ii wiSelMiidtn 1Mkmigm\ nkm Mmm Rcifc»

nungrftfekler littUao wir alle da» stUriende debäude nichi haken MHmat.^

(^DoroNv, Üeukarkrifteii und Briefe II, üil^.J — Mau mubs daher offee«

toPlaa« 2aaaiimi«aiia«f maalmoa» Mak aiakl an viai Mf dialMb»|

aaar dar Killla aaUaii. Otaa vor «am WnliiU darwihaa iNai— ji

dieFranEaian Moskaa, arliiian bei Tarulina, Jaroflaves ». wJ

kadeutendu Eiubussen : di» srlun^e Natur faad ma bareila feackUgeaes.

fitifcab daaaraiiairtaa üaa» vo» aad voUaadak aar, waallaaick4itti(rall

kafaaaaa kaNa^ Aa kelica Aafaakiahtia, toitfara Tiadm^ iBklla aa mm
der grossen Armee uicbt , aber übertrieben tat dia Saite 1 88 erka»

kene Ankiage der Elcuieulc^ ab welche ukaa Niadarlafe durt:k Eiiei

dia BiaaMwaakl gakrockaa kttitan. tta Amdaaat, UttMiabl aad Hafcpfi

laagaMdihNl dar Eaaaea ftkaa daa aiffaalliakaa flraiikläa aaai Va-

poleoniscben Mi^sgesckirk, mögen uucii ininierhiii dia Sieger auMidMi

vanfräisai't ^ die Besiegten oFl von uienyeblu'kar fidiald aa dan abaraH

fiaag dav KalanwHfcwaadighail anpalM kakaa.

Dia Kaidlai eniklan daa Faldaaf ¥aa tüd, «a Ak*

schnitte )B-*-36 den Heerxug von 1811. dessen uomiltelbare Folgte.

Maj^olaous Abdankung uad V e rbAuauag, ia den Capiteki H7—31

daifiligt «ardea. Dar rakiga, aapackkaäaaka Taa« kaidaa Maaaf Mn
lattdra IHcklaBr gWah ^ctaA^ iwdiaal dAa AiiaAaaaM||!| iiagf aiaa aatb

afatfekie Bagebealieiten aad VerkiltoiMe aaden baokacbtat aad kaarlkei

t
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fifki |of9p»rfi>f 17»i vMlpH# niiffwii iMiliir gli«»

Mder benrar ab ia dwi ItanieQ, waebfalviMlea Wia^Mdiu^e lU» Mhh
1814. Er widerstand, >vie uucli seine biltersteu Gegner ein^eriiumt

habet, einer mioUcslen« vierfachen Uebermachl mit »teigender Spannkraft

keil, w«|^be stl^ßü quipiltcltMircu Fall herbeifmiren muMte. Nuurhee könnte

«an gegen den Verfasser, dessen Optimismus zu Ci misten des gestürzteu

ÜMMMan ia, lieii leiitea fiangoa der Calulropbe tiaioadcfii hervor-

taiV. äMmahtt wmi mm Tkul mi maem ^na ' mw tafMMMi
kB Mnm» IIniI et aker «ofat, vei er henSk ia diaiei» MilM '

bei der Benrtheiluug des 0 Uneben Werks denselben CkffeiislHiid bii'*

baodelt bat. (^Jalurbttpher taiö Nro. 3 aad 4}. Die Capitcl Hb und 'S%

KapaiaMf VAffbaaaaaf aadllafUicl^aan Obaiaehriebea, «;alliallea

Mk» ftiriHian >ilwiliani|fln «Imt dlaa «criairea taviüil 7t
•ffcaa geyiBhaf 4m imgebeoera Poiieckritlea 4er aadea» VerbtodHaaii

Rautüitlich Russlands, welches durch Alexander gleichsam den leer

fUfordeaeu Plais des froiuOsit>cbeii haisers eiugeuommcn habe. Da niaa

9Mk ämm Waadafpaakl Ibai dar Aapiife dar daraof äeai|lialNii iahiifti^

«B«afaraa aad ialiaftaiaaA^ (JthiMier 1««5 Nr«, i»—M)
biMlel iMt, flo Iii et «Mtallbaf^ das eelMai Deiagle la wiadeiMtd
Ein tbatkräfiige^ Ressermache ti iui gUiislii^eti Aiiscnblick ibl ]h über-

itm Air frhcalleisie, Aegieruiigen und Völker die gründiuhsle L^Urei

«ikha wm aas hagaafiaca Ji'aUfaÜM leMfUen kmm^ leert Kla|ti»

UlilUliilL Baafiw aad Hiaafaiiia Mfba aieUe; «t alalieB aaieaiWIi

im liilnriiiliaa fiatiHr. — Uta endÜrtieB Aasgang dar ftHlfiaek«

militariscbeu VerwickUiug beliandtin die Abschnitte 40—50: ihren

QtktU beaaieliaea sebou die lebersohriften; üe kulon: Wieaer Con-
irtsi; Nt|i4iletaa Maaklielir^ Nayolttae Friedeatfaiaiki
laitiik dta i/tagrtiiti^ Vorberaltaaf der Krit^tt^ daa
Hatiatl; li»poia«aa lailteHve: SehtaohteN vo« Ligiiy un4
W a l e r I o ü ; Folgen der 8 1 h ! u c Ii l der drei N ii m e n : die R e-

itaaratioM; der xweiie Puri#er Friede, welchen man wohl eiae

»alhUttfe» aataatflMiilMr featifkeil «ad eia lialMrwte dar VtiK

ilfeHaf oaiteidu BifiiiWia aaaata darf. INe Verfaaaaaaf 4m fitiii««

Im Wtmtm eaf etat ferne PeHeniosel bleibt jcdenfelb als Bekenalaiw

henloser Schwuclic für kilnitige Jaiirlinnderte ein warnendes Wahneicheii.

fii haawil mgkt aar daa Bum dar alraCMdaa Mtaiaiii, »oadtBi aaeb
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Sl^^ff ^^^^^^^^^^^^ ^L^^ ^^^^^^^^L^^ i^^A^A^^^ttMMAfll^^^^AS.

4li oft wiMMle WahrlMtti dm oime die PeteHigüg 4m iiiüfJw
IlmAnifll, ireMra iMl In dem Rtfser VTapoleo« «Mb lef, diePofW

•ehritte des bessernden Priocips eine Unmöglichkeit werden.

Wanderungen eines alten Soldaten. Von Wilhelm Baron

ron Rahden. Erster Theil. Befreitivf/skrieg rm -/>^5.

S. 406. BerHn, beiDtmker, 1846, gr. 8. Zweiter TkeiL 5.507. 1843t

Ikb dM Ziit der Bill iM BtUm rSclM n nifcii^w mi
der Naehirelt ein Zeu|;piifl8 seiner Muinicliflillife« BrlebniMe m tbertte»

* lern, verfesAte nach der Schlecht bei Pavia (1525} Robert von 4m

lUrk, IkrrvMFleBraif«1 Md Sednn, MmcluiU Fraiikreiclin, eeiM

MmiihMi, MUeidtn Oaakwllrditrlc^ilea (MMk«f> Halb

Ritter, halb Soldat, nennt er sich mit einem gewissen NieMraek den

jungen Abenteurer, Heiselüufer, (le jcuiie adventureuxj, beschreibt

aaf «M iMsilMt^ einlache Weiaa, ohna faataa Fta and waü räalHa-

das Bliok, abarMeadiiaad wakrlNdl dia kaHaaLaWMiraahMlt MM-
ten, Belagerungen, Gespräche, Freuden und Erholungen des Aiedeos, spie«

feit SUte und Denkart der Gegenwart, Kiinüobst des r i 1 1 e r I i c h - s o 1 d a«

lUabaa Staades ab, faiaarB Gadaaka« aad Oambiaa aiaialick fremd.

lilaidMi fcegtfaal daai tooa Rahdaa; darehaan aoMalMi amfH
wd fesinat, Ar l(riegerische Ehre und loyal-legttiaieB Pieast frimiaMeali

uneigenntttsig und uiistüt, hat er vieler Herren Stödle und Lander ge-

aakaa» ainaaiidifaeba Gafabraa uad Praagsilo ka lÜMrdaa aad fittdem ba*

liamte and bai baranaabaadeBi Allar eadüob efaem gaelttebaa Aakaflrti

M der Phiu Herxogia tob Signa gelMea, welakar aaah daa IM
gewidmet ist. Ehemals Hauptmann in preiissischen und niederlän-

difakeii Diensten, deiigairlar CapiUa im raneitebea fiaaanlslaba^

iMii Brifade-Gaaaral Oenianorps der sfaBiaak-^aarlialH!

lahea Anaaa von Aragoa nad Vataaele, — bei diestf aufsteigendei

Aemter- und Ehrenliuie, wenn auch bisweilen in partibus iufidelium angc«

stellt «ad vofli GlUck weaig bagttaatift» aiasata dar Yecfaiiar violaa be«

•haahlaa «ad arlfbaa» Daroa fabaa aaok dl» f^artiagairfea swai mmkm
BMa am. bialäagUebee Zaa^wM; eia ecbilderi aMbok, bia aad wieder M
breit und gesprächig, oft von Abschweifungen, gemUthlicheu Gefühls- und

Gadankenstrichen aalarbrochen, das wirkliche, vielfaob bewegte, ja ahna

taMiüabeiabeai gabaa friaeba Kfiag»» and FriadaniMaaaa, km^ä^m mm
olM-loyale, genttgsame, ab 4m Biiiwjieht ^ tiHarfffi^iatartiiahaa
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ft«}'4altiiB«t«r «B, wi» Ml» tie 4mMla wohl wfgt«^ «ehr ioMl
S€ia übrigens gutartiger tumuth über Kants ewigen Frieden, dessen

Frficbte iiim uogeaies«bar oder hall» sauer erscIieiQeB, iuricbt oft iu eiegi-*

ukm lob^vtelitii der fNUN«» Wiricltii Kmfiiait tervor; aoM Wortf

gWcto, aick die BMeÜwf aoidfllckt» Ar daa Ohr d« WaiH«r»
iirtaa Kllagm ttoer -mroatekNh alle» frenpele, die geni felMe» taif

vermisüte Lieder dein, 7.uni Frieden gezwungenen Kriegssoldaten

forfilbrt. — . Der Sacbe seines jeweiligen Dieostberrn und Vaterlandes 18%

arertidiiagUre»^ gehawi^a^üat, VenleUiMgaM ümü freeid; filr TeelaeJiF»

la«d, HUMirtlieli Prenaaesy 'fltUl luid leM er ^aps im dee fahren

feiaes JOnglings- und llamieseHars ; die ttassem ErBcheiouugen des Staate

uad der Gesellscbaft betrachtet er lediglich vom m i Ii t ii r is c h -pa trio ti*»

saken Slandpunkie aas und sprühet überall Funken des Uer&lichsten Hassee

dbDiege nilder end «ehr wellbttrgerlkh» wie Ja aahe« der Ziekeeek dei

fofdatbchee Rebelanfes beweist. Jedoch folgt derselbe einem loyal«»

legitimen Compass, dessen entgcguugesetittc Pole in der Revolution

aadimaofebeisaencii Liberal iü raus hervorlreien, Demjuugen Abei«
leerer dea lieeeaehntee JaMeederte wehem elao €her«liter mA
iUhlnnf dea Mm^ hei, wednrch er, wie Fleereefea, otteehe^

»a historischer Berähtgung und Glaubwürdigkeit gewinnt. Denn ein grund«»

üttLloser Wetterhahn oder Kothurn kann mit Glück Ameisenschlachtea be-«

ttbacbten, im Waffeogfwttbl der Meesckeu gehi er köpf- eed hnaianeeil

»

laai» fiefadn Bmt eadere Bippe» dea |}eb«#f lief der feateekieft

Grteee^i wird voe 4en VerÜBaaer gleaehMif geniedea; ndt einer eben

picht gar huuiigen Bescheidenheit will er eigentlich nnr berichten, was

iB seinem oumittelbareu Gesicht^»- uud Gehürkreise gebcbab, nur mo*

aographisehe Mlfife anr nftehalefty gleidisam iodiTidaalleo Kiie|a<» hmL

2ii|feaehiehte gehen, eii^^ die wtaaeeaeheMiahen findei^eheiaie teety^b^

siralegiadier Peoehnngy aendera -die Prtehle einea prakliaeken, aifahrenji i

reichen Subalternoffiziers, wie dieser Ausdruck hünüg gebraucht

wird, sammeln und gemeumütjiig wachen. £ben desshalb waren Abschwet-

hagaei» hald niittliifisch-yjiienaeheCittcher» held petrioUsoh-freendicAefHiekwr

^ «nrerpeNUeh. 9ie atiren,- jedoek dea eafaieffkiaaiea Leaer aieli

waiaatMah, aalerhelten die S^ananf deaaelhen and gehea, meiäteaa aae

dem damals frischen Leben gegrifleo, wirkliche Züge der gühreoden und

haodelndeo Zeit. Dieser die friedliobe und dennoch missvergnügte Gegen-*im hinrmhn achiillaleUeBiack eaaMiheok iat ohne Zweifel atttaüekt* Mi
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^ _ ^^^^ . I

%tltf riMil iMMtr Mf Ami M^iiMfte FMUif« umI MMMiCV dilfll ^fiMl
«j

WH TWff I!1 1 Ullon ri IVQVII5 wIlVIl RWu Tn UVHV^fflvmvIv W VWT*

Auekerteii OuesksilberdSfnpfc fies Rcligionfgezüiikes, der atheistiscb - mirte-

TtiUkttk Grübelei und Coiisorteii einsciiliirfea oder sognr deiHJQngltD^ uod

tMiMelMl PiMülii» «iesi^ tfiid flMiche ErmafibscharMii iM. M

gto andere Knnipfe^ welehe dnl und Blut rotdern, al^o aikch dnd^f^

fttlltfierlräger, Mnnnrr de^ Glnub^tis iriid der TInit, fordert. Dvher rst es,

ifdMBi, MllüMi, l^iHlflra M# m vMfMf falrMMiile» t6#lseir«i,

MOt^lMft ff«l^4 dorn Uhtn enfnolHMene RmzelEft^e beleuchM« iitf äUfgi^

frischt werde. Dieses (Je^chfift Hiilcrnimin! nun der Verfflsser, ftir seiiitfi

Afllfl^il imd Standpunkt mil Eifer, SorgfHlt und rnpartheilichkeit. Deal

IMfia IMsl6fC rtlRiiNclia BinMiacliaft wwd nan bvinalte oft^faN AlidMi ^ tSit^

i^lM UM tltt voHailfs tiMta« wM RMMte* lidiVdr,- #}0 io' «ff «f
,

gegnerischer .Seite: der fafiferkfil. Um^icYit nnd Atifdsnef des Nti#el
'

Wird Tolle Ancrkeuniing gezollt. — Nach dieser allgemeinen Charakteri-

stik de« Biloba ^ilrde es eben so unntdglicb ah enfnrcbtbar dee

MttbdN; Maiiiifclifftltlfe« MMlf scRrNHiMg« li«nrMiHdifib«il ml di«>M%cd
|

flWfcNi JUi baaai<ebiMft^ vralchd aaVw^ddv avf abMdiia l9fSclN^ dcv i^i^aiaM

lMl9|!lgc^hiehto «'lue neue Kcleurbtiing werfen oder bisder unbeknnRte.

aif Persönlichkeilert oder Xufiiltfgkeifen geknüpfld Thutsncheir melden. Ob-

gMeH^ III beiden HMtunl^ii iiMn«bes Ttldi^e iiad Araadibdr« vmibyiH,

9$ afielwdfl MiMMb dh¥ iM^lbweildidf i^1k>ifMiMft*#igmtilMldW

dM MTÄN^dCr^a aiifttt tfhi^fvicllAfTcbea^^ dift Hdiip^* wid TfHiMWdg^ ÄHä^

fendcn Rnictjf. Wp««n wird jicli d(h».Hb«ib der Mser ohne Mühe selbst

at»st(itte)i k(>ttnrn; hier gentigt m bemerken. ddsS ni^ire, biaber dem

^MsfafHh Nfdiae wfte&aiittte' Mgd ttaacMtfffeiidaf Airt vofkailiaittv vif dai

sunt fH viv aranigv winvnivit wn iiw nsvmwv oonmisif wiomMciw

IMMVMit efiiNMTt atff aii iPiM^i fVHe d(eitef OaNvti^y itm gfei^^kvetlig «NM?

^r^be der Srhrcibweife zu geben. F. S. 22! heii?l e?« bei Anlasü der

Selitacht von Leipzijr uiiI nHher«im Bezug auf die hei^ifiMi Kitmpfe bei dem

Mf Prabftbaide also: ^Kia Manier TanbMr imm traten BaNdUaa M
^i|fltadAa ^dlli tfiMÜMi BebleflScchM) ik' id^Üidvdai ribrr vdM RUsditHi

AMk ÄW(fd^ TaflrtrtWeie ^^^tiMl^^ ^^i^tWH^Itt' BäVoä^^ da War

/bWfe' Karl (lorrmunn, damal# cfn bloaaer Kwlye. Welchehi man a*eh

d«liMb nur die TroMmel miverfratK^n wollte. llotlWian». bebn Slurm

a^ nwinNaae' lanvr av fm vaiv ovr avgiannniaii «viumias y vwMy
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^ _ iftlr«Mlritt (i* M MiitfvpradM cfeh
müm liifliliigliull ^FtopMek«' ffMünC) rter «beu so krfiflij mit dea
pNrirtata Trommelslötken den Soldaten, welche nicht Mniii genug icigteii^

im Gefeciit ausudaueni iiod atuk«ärlen, recbl« mi lf»itiff iii*t AmMU Mi9

ttr «tetv «mNM EMmf§b »aiitteHe^ Mi es endlich geltag, sieh i«

Prthithaide feslzusetjcn. *) Der TamboBf HofTmaiin erhielt ftif sein ensg^C

leichneteä Beuehoiea des eiserne Krem an^ «ian mmpimImi dMi^tilid^
t»i» ipiür IktaMfliMf^ MMiM, UMtaMy «» »IM i» pUm

Wte UiwaUeto wScktige hnegsereigni«c von zufälligen Kleinig^

Uiten abhängen, leint eia anderes Beanpiel. Es hüngt mit de« kertth«»

m Knolii«9e Blttchers aal EUfas (i4 «ebU I8U) miii^iii (ti

4it feite im 6*«M0a IManr «Mlnrlfill oa4 vo« ifmünmdMiii
MMta i» MdM »adräogty rMlelfil $Uk die Gerechte nnd Be^

nkwerden gelichteten Freu^sen und Russen langsam auf Etoges«^

eatpieagea in Viereekun ge^ohaart auf iri)—60 Sahiilto iIm fahwiürhir»

MUt^mdmOir, trielM Mf dMr eis faritfallK, IroM foalirt* Itt
liifcnli a ur itm Mit im JMiiplarag«» snlM mÜ aMMiMli MmHi
ätf gut ^rtgvMeil AoMUe M 80 Ms 40 Schritte vorspringenden Ti^

radlenrs nach. Diese \vich<»ü daim, wenn eine frische Reiterachflar heran''

i«lle, eiiey bo r«acii auf daa Bataillon znrikk« wMie» ia fdMngar Bt^.

tmmm^ $mm Hm MiMdIv uwl 4» mkinm toArvclmiatf liraiBeqM

M laue» WwMMiiM ämim^ mMm. i»M g ŷ̂moMk mahl langea

MialKanAMhe* Äer Rahe bew^ftfe itck die schwer bedrängte nnd fasl

aHalte Heerianle langsam »uf das Dorf Etog:e». ^U» war indesaeu," ecr

lahlt der Verfasser f. ^gaM^oM gewonlaü^ dia faidlinlna Aa^
gäM «Mliabaii, «nd dliaa war eabr aabada, ^ M der ÜMiblMlIlü

M ai*. HMa^aaaa aaaüMr Laaii füff die gaa«« VaHiiaHiigang wm(

odi ladMgeragelti» Maachine in «ionnder, weld»' sehr ^rern noch .Stunde»

lang, bis auf die ietet^ Palroae, ^ fortgearbeitel iiabea wurde." Lalx-f

teres möchte aian bezweifela*, dann dia Lage der Pranaiea and heigafe-

kcaaa Raaiaa war hekaDatlidi dar Art, da» dar gaiaaunta GeaeralBtah

**) rnwillkiirlich erinnert man «ii-h hierbei de« kleinen bravto Tromniel*

schlagtT:», w eichen Schill nach dem Gefecht von Dodendorf, wegen fauMS rShm«
hehca Verhallens in gleicher Weiio, am Ifapol«on la pefalfliren, zum Her-
zage Ton Doden dorf creirte. Wie bekannt, war dia»er jaage Mann in daa

spitam Kiiegijahraa ein gar tilchligar flafareaafliiier.
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Defen ipf, und litt «her dum Gateffal (iiaeisenau iinverboiei

ftgle: »Wen ich hMle mM mhatmWf •• vi air «• tafct U^i
MlMil; toll Mfc, n dtr-Mwill AHei witM ««I m UMbM.«

Der krüflige Angrifl* des Fussvolks und Geschützes, Dunkelheit und Maog^ei

VI beritteaer, im tiefen Kothe lest gefuhrneK Artillerie auf Seiten der

fiüiwiiiili mibfhii ftiow stoM aliMi M tlDcMHlerwr MaohK

tolMfAogM emicM wwde, fIMriM «if dten Mcr üH«Mmm fliwiw

befindlichen Feind, stilrsttf entweder in die offenen Brunnen und den

fchUuMiigM oder fiel in die Hände der bi»ter den Bäumen iui4

Blwera yerborgeMa Fnnoieii. Aadeie liMi|||i lenlMle» iioli nü-

Mite fai im mUmUtü HMlr; die Oiteef eahricb ^HcMii SeerlM:

er wir«, Mebl Helr ?eo Rah^ee, dne eieee gllldinclieii Mril, wtt*

eher bei der Dunkelheit den Feind stutxig machte und am Verfolgen hin-

derte, üiirnlUMur gebliebee« ^fiia junger niaiiscber Offitier aäeilicb^*^ beint

ci S. »6»; «rief geiitcBgegeawirtir ilmlBM* Wi—i IbrtiribNeii

itreb<»eie4lil iareb«tteieek!<» kkTeMbo«; woMf MeWge
l^ielleate bei ihm sammelten und unausgesetzt den Stonnmarscb scblogea

Qjid bliesen. In der stockiiuslern Nacht konnten sich die Feinde YOi
^ÜMM bleMee Keulfriff des jiegea Mflitün ekU iberaeigee« aeiieii

«iMlM iwnime, diM IMtrilMniv edrMse; Ktagbeil feboi üuiIb di*

ker, ilre errangenen VerÜMile eMlweilir 'eafa Ungewine n erfolgei.

So alfein acheint es crklfirlich, und auf solche Weise allein
,

glaube ich,

ist die Infaalerie nnd Artillerie voaJüeial und Kapzewitach vor schimpf-
,

lieber GelMWiBielMfl Mcfa euMai e» rahawH wmA MdeMyMhi« b«laH '

desee 1\^|*e bewehrt werdee* CenHene ver niHbeii iliiiirt cebM I

TereegeelH}. Aberierih eto Beweis, dass, wier iai gewIMtnNelwR Leben,

so auch besonders im Kriege, kleine unbedeutende Ursachen und ZuHillif-

keileay mit Kraft und Geistesgegenwart ergriffen und beaalat, gro^e Wir-

knge« berbeiMreB kihnea.^ AebaUebe, xeMige BeMMMl fbarinbur

i^Medle Met«, wie eaaaiva Di« (M, 8».) BMftlel, ebmTbiM dw
\

Legionen aof dea Sebreckaiasea der toatobarger Weldschleeht
|
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JAHRBOCHER dir LITERATUR.

GesclUelite Ae» teutsclien Befk^eluuss-

(SchloM.)

Dec zweite, nüader lebhaft geschriebene Band/ welcher die Frie<«

deofjahre darstellt, eBtbäitfttr die Geschichte des Befreianffskrie-
gcf eineo nicht unwichtigen Abschnitt, die biographischen Nachrich-

lee Obcr den preussisclicn Feldmarscliall Grafen Neidliartlt von Giiei-

jeuau (279—354) und über den General der Infanterie, Carl Wil-
beifli von Grolniun, (S. 354—386.) Oer Verfasser, welcher beiden

soigeieichDeleB Feldherrn und Renschen nahe stand, theilt aus seinen per*

stalichen Beobachtungen manches Anziehende mit, anderes hat er schon

b€kannten Qaellen, namentlich K. W. Arndt, enlleliul. Es genügt, hier

aur einen, auf Gneisenau Ijezüglichen Zug der ersten Art berauszu-

beben. Im Julius 1831 richtete der Feldmarschall, damals Oberbefehls-

baber der sasanmengezogeoen mr prenssischen Armeecorpf/ in Posnn bei

der Tafel an einen hohem StaabsofRsier, welcher siebenzebn Jahre lang

Hsuplmann i^ewcsen war, folgende cl>araclcristisilie Worte : „Nun, da

küiinen Sie sich mit mir (rösleu. Icii hahe beinahe 20 Jahre diese Charge

i)eiüeidet, und schon nannte man mich den Hauptmann von Caper-
naum; da machte sich das Geschick einen Wits mit mir, nn,d

neun Jahre darauf war ich General der lufauterie." — So

bescheiden war der groi»5e Mann.

^MrGetekiehte des ehemaligen ostpreusiischen fiationai"

Ceralierie-Regimenta in den F eld^ilg e n von ISiS
und 181 i. Mittheiluiujen aus den Tagebüchern und Erinne-

Tunyen eines FreiwUUffen^ Leipzig bei Juranif. 1840, 8, 288,

Als sich Preussen uacli dem Aufruf des Königs vom 3. Februar

1813 wie ein Mann erhob, ll6n«le und Werkitltten leer wurden, Land-

levte lad StSdter tu den Waffen griffen : da beschlossen geachtete IfSnner in

Königsberg neben der allgemeinen Landwehr die Errichtung eines National-

XU. Jahrg. 2. Doppelheft. i2
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dvalledorqpiiiBiito. Den ertlen Au^üu dam gib lier <ii»Btr|i «id Gi-

pen^mtmm ton To#k, wiltler bekauilicl mIim iii lirit dp

Jaliret 1812 die Stimmung des Volks aasi^esproeben mfd dtdorck die

folgenden Erciijnissc eingeleilel hntfe. „Die zusammen gekommenen
Kepräsenlunlen der ^atioji,^ sctirieh York BUt 12. Februw et

die Sünde (Beilage I.3 „baNo apf meiie Aoffordenrng nebei der allfe-

nekieD Laodwekr anck Doeb die fimckCmg eioei NatMoal-CaTillerieGOtpf

Mir Venlilrkung: der Armee beschlossen.' Der Herr Blajor Graf ron Leha-

dorf wird nach meinem Wunsche, als ein bekannter und geachteter Land-

alaed Preussens die Organisation dieses Natiooalcorps übemekmen uad die

Biberft ^eatselsongen rar Formalion desselben dffcnllick bekannt macken.—

Laim tfw, BiCbOfger Freussens, dieses Corps ab ein Beispiel Air die aa*

dern Provinzen d6r ifonsrcliie aufstellen und durch vereinte, krüflige Ao-

strtAgtingen überhaupt ganz Europa, was jetzt seine Augen auf

nUi richtet, zeigen, was Liebe uini Könige und zur Unabhängigkeit des

Vaterlandes auch bei uns vermag.^ — Diesem aacb in poliliieber ROrk-

sfcbiflkerkwttrdigeB AclelislOcke entsprechend bewilligten die Reprisei-

lanten als Organ der Bewohner Preussens (^S, 250) die für die

Ausrüstung nothwendigcn Mittel ; wer in eigenen Kosleu sich wappnete,

trat als EUl in das auf 1000 Pferde berechnete Reiterreginent ein. Ei

allliifo iA vieldichef Beiiekong dn#6h Rildnng, Vaterlandaliebe nnd GUm
\

d^V Ünterordnnng ausgetbicbnele Mlnner, welche, wie danata aacb an-

dcrswo, niil jugendlichem Feuer, den Gefahren, Beschwerden, und Aben-

teuern eines furchtbarcii, auf Tod und Lehen gefühlten Krieges entgegen-

rillen, ihn, neisti'ns als Augehörige dea bertthaten York'scken Ueertbeib

glorfdch bestanden. Bb ekemaCger Freiwilliger gibt in den vorliegei-
|

den BAcbteitt die »cblickle, ansehaallclie debifdemng aller Sebieksale des

National-Ik'ilcrregiments und öfTnet einen hellen Blick in die Denk- uuii

Gemüthswelt der dumaligeu Stimmung, beschreibt, von dem Standpunkte

eines biedern, bescheidenen, lebhaften and wnehitBen Freiwilligen aus-

gebend, nicht den Lanf der grossen Breiguüo im genauen, Ubersicktlidiea

ZüsaHinenhange , wohl aber einseifte Gefeehle und Vorfllle des Kriegs-

und Lagerlebens, Spässe und muntere Streiche, wie >je in den Keiheu

der Freiwilligen vorkamen, gibt ,Urtheile Aber Begebenheilen, Personen,

Wunsche und Hoßiimngen Jener stOmi'ichen Zeit» folgt endlich nacb KrÜlea

der Wahrheit als ohersleai Gesell jeder Berichterstattnng. Mienund

wird diese ansprnehsloaen, aber vieiraab aofklirenden , von UrtbeB nd
Gesinnung zeugenden Blatter ohne Theiluahme u ul manuichfallige Beleh-

rung durchgekeui voraliea aber nutg die atudiMie Jugend, d^s souve-
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riift, juAg« UniTer»iiai»v»lk d«r fitgeawari Mi ilen Anlkeiib»

wagm «Ihm ttfümmSlmiHigWMMß die Lebr* «ntaetetn^ 4m nrnl-
ligt AUiirtuiif imd OewtodthtlC 4ef Leibtt, dural Wisf etsoktfi
nmt Charakter ge\%onnene Ascetik der Seele fRr die erosten Kämpfe

des Lebeos vorbereiten. Denn leicht kooneii die Tage nnhen, in welohea

dil F«leM, softdeni i^eliweiier, awbt MtoafvblMter md Aedan, Mm*
In» ItaMiMkrafl md TMm Iber d« Loos der WdC mCmMImi*

* ^Wena du dem f^fMen willst, m fIMle (Ihr den Krieg t"^ Diesee behttwüe
Wort sollte namenliich für Tcuischlnnd gelten, Regierungen wie Völker

leitea. — Und er redete sie au: ^^Was sehlafet ihr? Stehet aif

«d MM, dflüH ilir aiobl it V«rtiialNiiif gMlbet'^ (Lac. 46. "i"}

Vir dM «war atcht geiHMbleo, jadooh wabmMaKdMa Pill afaptr

lineg«fis«heii Vern-ickluag bleibt aber das Benehmen früherer Feldherrn

md Yaterlandsvertheidiger nicht gleichgültig. Diesem darf mau ohne Be-

diakea den Jtiigal veratorbtaealaadfrafM Fbilipp la Hesaea-HoBH
barg batelMaa. IMe Peakwttrdiykeilaa auf dem Lebea des

Ffidviaraehelli Landgrafen Philipp an Heasen-Hembarg
mit B e n ii 1 7. II II <^ österreichischer 0 r i g i n o I - 0 u e 1 1 e n darge-

stellt V o 0 Wilhelm Gehler. iMajor im k. k. Geaeral-Quarliermeisler-

Hiba. Wien, bei Gerold. 184^. ». 9», 8. — mögen daber dea Seblasa

dieier, aof liea lealaeben MrefuBgahsaiapf bMlgüchen Aaaelge büdea.

NMb eme« korsen, genealognehett MekMiek, weMirer jedeeb okhto na^ -

klärt, und liemlich überftfissig erscheint, t>egleitet der Verfasser den im

Jibre 1779 '»! Homburg gebornen Prinzen aof s^einer militäriicheu , au

Oiitstrelib gekaapftea i4WifbabB, aeigt in eiaraoher, lobrednerisebett Praak

üTMadar Spracke dea millUlriaek^politfMhett Mldaagsgaog dea Jangea HiaiM

ni rerweilt mit RecKl ausftlbriicher bei der iSebilderung, der fUr Oeater-

reich und einen Theil Teutschlands glorreichen, wenn nuch zunächst cr-

folgk>sen Anstrengungen des Jidirs 1809. Der Prinz, welcher während

dir draljUbrige» knrsen FHedeaalHft aacb dnrch erailes Sladiaai biitori-

über, palKlscher nad ndfilirlscker Scbriftea dfeLüdea aehiet prakliscfcea

Kriegerbemfs aosznftltlen getraehtet halte, befehfigte in dem Feldaoge des

Regiment H i I i e r. Slit diesem theilte er namentlich die Gefahren der

Sckbebt beiAapera (21. uad 22. Mai), welche sich bekaontlich mit be-

lüdaitm Mackdraak am da» Sebkikael des Darias Essfiagen drekte. HH

Mbda aad kreaefiriea Garleanmaera umgeben, anf der AngriflSmaite von

elMki durcbaas gewölbten, dreistöckigen Schüttkasten (Speicher^ gescbfnat

*) Dia «MMB Pssiser Sacken (Febr. 22—24.) bestttigen das Gesagte.

12*
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ttd durch den Kero des französiscbeA i*ussvolks vertheidigl, glicU es

daer Uenei Fesl«. ^Tbeile der vierten und fttafiea KoImui«»** heiisl es

J3. 27, ^nnd das Grenadiereorpe bereitelett sich nun Angriff, Die IMe

Kolonne, darunter du votn Prinzen Hessen - Homburg gefibrte Regiaeil

Hill er, gewann die nuf der öslliclien Seite vom Dorfe gegen die Donau

Alhreode Allee und den doriigeu Eingang des Dorfes. Dort schreitet nuo

Prkii Hesten-HoDburg mit seiaea hraTen ftegineate mm Angrif

a«f Eaalingen. Br ergreift die Fahne des eralen Bataillons , und dringt

an der Spitze seiner tapfern Soldaten in das brennende Dorf, wo licl

ein furchtbarer Kampf enlspiniil. — Aber auf der Fronte scheiterttu die

AngrifTe der vierten Kolonne und der Grenadiere gegen den Schültkasieo

vnd die Gartennauer. Dnr Feind kümpAe für seine Rettung. Die fha-

nOsischea Generale flihrien immer frische Tmppen in das Dorf, nm die

ermatteten abzulösen. Nur allein dnrrb Beschiessen mit sehwemn Ge-

schütze hiilten in den Schuttlvasten und die Mauer üellyungen gebrochen,

den Kolonnen Wege in das Innere des Orts gebahnt werden künnea.

Hiestt fehlte es aber vor Allem an Zeit. Auch war schon früher Mangel

an Munition fühlbar gewocden. daher befahl der Bnhenog (^Kari) m
ein Uhr den Angriff enfsugeben. In der Nacht vom 23. auf den 2^

vollendete der I cuid .seiueu HücUzug in die Loban, und um 3 Uhr de«

Morgens hatte auch seine Ariergarde Esslingen geräumt/* — So tapfer

Stritten die Oesterreiclier an den beiden Tagen« dass der Geaeraüsiisui

in aeiaem Bericht an den Kniser Frans alle Soldaten von Aspen

der Ofrentlichen Danhbarkeat fttr wUrdig erklttfte. (S. 28.)

Den lleldenmuth des Heginients Hiller (^nunmehrigen Kaiser Alexander)
|

zu ehren, wurde der Fuiinenstab des ersten Butuillons mit folgender In-

|

Schrift geschmückt/* Am 22.. Mai 1809 hat bei Aspern der tsp'

. fere Oberst Pri^nn Philipp Hessen-Homburg dns iweite

uagarische Infanterie*Regiment n^m Ruhme des Heeres

und der Nation mit der Fahne in der Hand gegen den

Feind geführt*^ (S. 29.) — Filr die Geschichte des russi.scheu

Feldzuges (^lbl2), so weil er das von Oesterreich gelieferte Hülfs-

Corps betrifily theilt dec Verfasser manches Nene oder Wjimig Bahanatm

mit. (S. 41—46); ohne Polemik in fllhren, widerlegt er.d«irfh Thal-

sach-en, d. h. dareh Gefechte und Mirsohe, diejenigen, wdehe an dem

nachdrücklichen Ernst des Fürsten von S c Ii w u r z e n b e r g zweifehi, uud

beweist, dass die Üeslerreicher, unter welchen sich >Niederum der Priaa

Hessen-Hombnrg ansieichnet, bei jenem nnheilvoUeo Zuge ihre Vsi^

bmdlichkeiteB treo erfüllten. DnfUr livgt besoi^ders die blnttge SeUacht
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bei PoHabnie fl2. Aug-.}, deren glücklichen Aiisgflng ein kühner Angriff

des Prinzen Phihpp entschied. Wie di:rselbc mit stei<rendem Kuf nnd

CoujiniimIo in den teotschen Kriefen von 1813— 1815 wirkte, Milde

ml Mqth und leileoder Umsichl paarte, als Soldat den Bar^r nie ver-

gass, wird ebeo lo eiaAieli «ts waMafli^ geschildert. Befongener ist

dtfegen der Verfasser, wenn er die italienischen nnd j> b ii i s c h c n

BeweguDgen der Jahre 1820 und 1821 lediglich von dem dnrch Na-

poleon nur angenblicklich iinterdrttakten Giftstoff der ReTololion

skictiel (S. O8.3 and alle weitem Eriinternngen jener Ereignisse zurttdE-

wäst Wer weiss niekt, dess mnonicbfattige, tief eingreifende ffistbrlneke

nnd Fehlgriffe der Verwalliiug dafür wirkten ? Was freilich in Neapel ge-

schah, konnte sich schon desshalb nicht halten, weil es als Kopie des in

Spanien gegebenen Beispiels hervortrat nnd eine, schon für das Mutter*

iand nngaeipiele, rein demokratisebe Yerrassonflr tD die Spitze der Staats-

Mrgeriicben Reformen stellle. (6. Jnlins 1820.) — Darnm erbielt aoeb

dar König, vor den Laibacher Kongress geladen, leicht den nacbgestichten

Beistand. Die Ausfühning des Beschlusses ilhernnhm Oesterreich, wel-

ches tiberdiess die Ruhe der andern italienischen Staaten für gefährdet

lualt. Eine der fünf Divisionen , welche im Ganzen 40 Bateilloiis nnd

40 BskadroDs iHklten, befebKgle der Prinz von Heasen-Hombvrg;
er wurde nach leicül vollbrachtem Werk fnm Blilttlfr-Goiivemear der Stadt

Neapel ernannt: denn sein edles, nienstlienfrcnndliches Benehmen flösate

der Regierung wie der Nation volle Zuversiclit ein (S. 7'^). Die wci-

lam friedlichen Sckickftle des Prinzen, welcher am 25. Dezember 1846

als Feldmarseball nnd aonverlner Landgraf alarb, werden auf den letzten

Biltleni nrzlblt, am Sehloss einzefaie Züge seines Charakters znaammen**

irwtellt Ritterliche Tapferkeit, Feldherrnblick, menscheiifrenndliche Milde

lind strenger Hecbtssinn treten dabei besonders hervor und sichern dem

Mtiohen Manne ein vieyahrigea Gedüchtniss. Mdge er in den obeni

toi naten Reihen viele Racbelferer finden! —
Fefcrair 8. Äm»t«am«

GMmsanelli — Pmbti Clemens XVI.— Mne Briefe tnid teiee Zeit.
'

Vom Verfasser der römischen Briefe. Berlin. \ erlag ton Alexander

IHmker. 1847.

Die Aofsebrtft des Buches verspricht mehr als es leistet Sie sollte

aigenttich lauten : Briefe von Ganf^^anelli (Pabsl Clemens XVI.) mit einer

geschichtlichen Einleitung. Eine neue deutsche Uebcrselzung d^r ^ihönen

od geistvollen Briefe, in denen sich eine ttcht cbriatliche Gesinnung, eine
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ffOM« wmI edle MeMclMiiiieMtaiif und eine helle eebeDiBfeM AmM
der Dinge abspiegelt, ist allerdings sehr zu verdonkcn. In der Einleitung

aber ßndet man nicht eine einzige noch unbekannte Thatsacke oder Aiu-

kwfl, die aaf die Bildung, dtM LeJiee oed die Wirktaakeii Gaegittelii

MMf Lidbl verbreitete Bad ««eil eiM befriedigende Scbildereng det Gekte

und ( harakters dieser iiusgezcichnelen Persönlichkeit wird man hier ver-

gebefis suchen. Der Verfasser sucht seiner Dar$l«iluug^ der Dinge doD

Bcbeie der üopwrUieyivlikeii m gtbee, Alleta pwie meisten Urtheüe eb«

GnigeaelM lemicbten dieaen Soheia. Gleicb anf der eriteo Seile tngi «r

in «bsprechendeoi Ton: ^Cteneas XIV. iit kein heMenmlltbiger Pabst fe>

Wesen. Es mag seyn, werden manche sügen, dass die Sache, um die es

Mcb bandelte, des HeldenmuAbs nicht werth war. Giemen« XIV. bei nicbl

gegen seine Uebenengnng gebandelt, aber er hei der pibiiychea IMI
md Antoritift einen empfiadlichen Btnai gegfeben. Er hei aeine BeAif

nisBe iiichi um ein liaurbreil überschritlea, aber er hatte sich die Hetde

gebunden, iievor er den entscheideodeu Schritt that. Er hat ilin äicb

nhnStbigen latgen.*" So iele Sitae, ao Tieto Unrioblighcftenl Wer die

tielisevnrselie und weitverbreitete Maoht nnd den groaten Binlnaa das

Ordens, welchen Clemens \IV. aufhob, kennt und zu würdigen web!-,

wird die Betiaupttiflg: bchwerlich wagen, dass der Akt .sei:ier Aufhobuu^

keinen wahren Ueldeamntb erforderte. Die Yerlbeidiger dee Ordeaahnbaa

aieh «wer nicht gesehen!, aeine Unterdrftcfcnng deijenigen dea Tnaiysl

orden« gleichzustellen nnd sie einer feigen Nachgiebigkeit des Pebsts geLrs

die selbstsüchtige Anforderung welllicher Machte zu£uschrcibeo. Wie ganz

veifobieden war aber das BenehaMO denena V. uud das demena XIV. i

Wie gern veiichieden der aittliab^liglttae Cherahter ven beiden KMen!
Und aneh auf Seite der weMiohen Milehte wie war ihre Stellang gana

anders! Die üßterdrücknng des Templerordeiis wurde allein von Piiilip^»

dem Scbdnen von Frankreich verlangt; die des Jesuitcrordens lag m
Wnnach beinahe aller katboliaeben Monwnabon. Die Triebfeder Phdif^e «nr

sehnBdf Veabt- und Geldgierde; die der Monarchen im aehtaehnten Jehr-

hnndert die Ueberzeugung von der tJnverlriigliclikeit des Ordens , der in

meinen herrschsüchtigen Anmassungen jedes Maass ifberschrilten hatte , mit

de« Frieden in Kirche nnd Stent nnd nill einer dem. Bedfkrloisa der Zeil

entsprechenden Staataverwaltung. Das Vermögen der Templer wurde dia

Beute königlicher Habsnchl; das dea Jesnilenordens Uieb den AnstoHee

für Erziehung und Unterricht vorbehalten. Wohl war diet^er Orden det

acbeuloseste uud strengste Verfecfiler der rnfelilbarkeit uad der lube-

sehrtaktea MnobtfilUe des pibftliebMi Slnblai fia var «her nbaB iiegrgnan
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EHf«: 0fc ftkbt dbdudi 4mi AmIm Kirdit, 4mn ObeiWrt

Hkl itl, Mi •aiiMl feb«» elfewn Awebe« Mlbtt wiA milr Abbnteh

als wahrer Vorlheil (»rwücliüen sey. Eine Menge Thatsaciicn beweisen

«hricBA&, dasK der Orden die pidiBUiclie Bladitfalie nur lam FussgesUtt

iciMr einMMi itomciitft iv Mchra tMdtobiwar, und dan er siiliftliMr

llir dta MliftB Stahl acWke, dtim VerscIvillM er aor dai« m «cMe»

bertitwHIiir wer, weee lie akit teiee«» PriYiHiiCepeMe eelgegcDSlnede«.

Diese Gchiiiitung gab der Orden seibsl noch nach seiner Aufhebung anfs

deatlichsle kund, iadeei er seinen Fortbestand gegen den ausgesprocbenea

Wätoa des PebelB, eogar dMn4^YerlMidliia(«a miI welläelieo lod fcrtln

IMeA Midite« eafrecil sn iiaUen iBek BederiMs traf.-*- BvcImmi

aiwieeee und felteh i«! dei VerÜMten Bebeiiptaag: GanganeW Iwbe-eiek

die Hunde gebunden, bevor er den entscheidenden Schritt that. Es nl

idit die mindeste Spar vorbeeden, dass er sich am die Tiara beworbeo

lMk> Ale des Goaelefe lataanMnM» dachte düfMeod, er eelbil aoi

inigitim darat, 4m die Wehl tat Um fetteo weMe. Daai IntoigMfr-

ifitl der IKploaMlea, denea der Verlisier S. 64, UreWeh aar Bit eio

Paar Worten erwähnt, blieb Niemand fremder als (jaiigooen] De«s er

uch früher mit edeim Freimutfa ge^en die auffallenden Schritte Clemens

des XllL gegenüber den Jtf«cfalen aa Gaasten des Ordeae eriü«rl hell«,

m kaia Cahaiaiaisi. Diaii koaala aMardiags eiaea Beweggraad ahgjfcaa,

ia ta wiMea. Aber aoeh eai S8. Apnl eehrieh 1er Craailtiiiehe Bo»»

schafler Bernis; (langanelii sei craint et pas asses considere. (^Seite 64.^

AUes, was man von den Verhandlungen kennt, beweist, duss GaoganelU's

Wehl deeabeUk erfolgie, weil sich oater denen, die dem System Clemens XUI.

shhoU wavaa, Keiaer bafhad, ia walebaai «eh hei waaiger Perlhailiahkail

«i grösetrwr UaaMh^igkeil Toa daa Hdfaa ao Irefllahe figeaeehallaa

ohoe alle Mäckel vereinisrten, wie in ihaa. Dess er dnreh eia Versprecbea

der Aufhebung des Ordens sich den Weg zur Wahl gebahnt habe^ ist

haare Yerlüumdung. £ben so ungegriadel ist es: dass er sieh durch .dea

mitliahaa VoHhaU seiaps Stahk aar Aaliwhaag hidw hewegea kana.

Schrieb er Ja doch aa LadwigXV. ia BetraB n>a Avigaaa: Fttr adüiaba

lateresseo soll kein Tropfen Blate varfassea werdM, aad aa dea epeal-'

sehen Bottschafter : Wissel, dass ein Pabst die Seelen leitet, nicht ver-

sehacberl (ß. 66). Ganganelli bestieg den pAbstUcbeo Stuhl mit dem

fBlca BalwWBie, diaiacba dea iasaüeaoidaai aiaer grtadliehea aad ean

palaiiMbaa Ualaraaebaig sa «Marwarfoa» aad laiae lalaebaidBag «iarff

ihrem Brgeboiss ebhiagig aa amehaa. Aaeb liese er sieb bieiia daN*
^

katae Zadringlichkeit der DipkMDatie, weicher die lange Varatfaraag
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184 . Gtutgmelfi'fl Briefe,

nuMflllig war, irre maeheti. Br tbat den Amspraoh erat, ala dieUaler'-

snchanjr vollendet war, und er die volle Ueberzco|piDg gewonnen hatte,

dass der Orden sich zu keiner Reform, die den Missslündcn nbzuheifen

faeignet wilre, ventebea würde. (S. den Brief S. 355.} Der YerfaMer

legtt OB so seigen, dass der Pabst nor nach fremder Ndtlngimg gelm-

.deH habe, ein grrosses Gewicbl daraef, da^s er sich in dem Anfbebungs-

hreve iiher den Orden niit hchocendrr Milde nur dnliin siiisLresprochcn:

die Geaellacbafi liönne nicht mehr die reichlichen Früchte und YortMe

briageD» nm derenwillea'ar gesHflel wurde. Dieae müde SebooBSg iai

Aindrock ist aber weil entfernt, eine Preil|)recbuBg des Ordens vonaeiacr

Ausarlnnar und seinen vielen Versihuldnngen zu enlhulten. wovon das Aul-

hebuugshreve selbst so viele Thatsachen aufztihlt. In Form und Ton dieses

Urlheilssprucbs, in welchem Ernst und Müde gepaart aind, kann kein

BilKgdenkender und Unbefbngener den vSterlieben Geiat und die Mebreicbe

Wflrde verkennen, welche jede Handlung des kirchlichen Oberhirten be-

zeichnen s(dlen. — Wa s der Verfosaer von einer liene erzählt , welche

demens XiV. wegen dieser That beseigt habe, ist lediglicb ans der Laft

gegriffen. Dergleichen Widerhalle von SalonsgeschwMs und von Ge-

rüchten , i» deren Ansstrevang die Glieder dea gealOreCen Ordens

schoptiicli waren, vcr>iliniüht die ernsle Mnse der (iescliichle. Selbst die

Berufung auf einen ürief Friedrichs II. an d'Alenibert kann hier nicht

hellan. War doch friedrieh ein erklärter Beaehfltser dea Ordens. Uns

wird aber jetst das Bedauern kaum tu verargen seyn, dasa dieser hoch-

gefeierte deutsche König die Katholiken seiner Staaten keiner bessern Anf-

klarung würdig hielt, alb jener, welche ihnen der vom Fabsl verworfene

Orden so spirlioh snsuacheiden fUr gut fand, lieber den Vcfaucb, Gas-

ganeltt's Grtae, in verkleinern mögen die jetzt wieder so snhkeich nnl>

tauchenden Liebhaber des Jesuitismus, mögen alle, denen der geistige Fort-

schritt der Katholiken gleichgültig oder gar ein Dorn im Adge ist, froh-

locken. Doch die, welche mit dem Wesen dea Katholicianins im ieht

christliebett Sinn beflreundet sind und deaaen fortwährende Bntwiakelnng|

nnafreben, haben keinen Dank dafür. Sie wissen, dass die Kirebe dvrd^

Ganganelii's llerabsetzuno* nicht verherrlicht werde. Seine Worte bei der

Unterzeichnung des Aufhebungsbreve's : Ouesta Soprcssione mi dara 1«

morte (S. 69} sengen für aebe richtige Voranaatcht, lugleieh aber nnehl

dnAr« dasa er aich dnreh sie niehl einaehMehtern Keaa. Ob eme phyaiaehe

oder . eine moralische Giftmischerei sein edles Leben so schnell abkOrzte,

gilt hier gleichviel. lir fiel, wie er vorausgesehen, als Opfer einer Tliat»'

wosn er aidi ala kiroblichea Obtrhanpl verpflichtet hielt, niehl nor oJ
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dw ÜBlrtcki smmdnn Kirehe mnI SImI henwIelleB, Mtdun mk Mi

von 6tm merträglich gewordenen JMh efoer nedl wMNMMni
Pharisüerherrscliafl zu befreien, als diejenige war, welche Christus ler-

stikte. Wir fragen : was wäre Deutschland jetzt, wenn Gangdodli niekl .

den enticUoffMDen Mii&h gebebt iMU, elleii Hioblen der FiMlemiae im
Treis, eine GeeeUsehefl^ anfMdaeen, die wie ein ttogebenrer Pbelanx 4m
Sief det Licbtt sich widertefete nnd, aelbst Mr jede Refomi nnempHHg

lieh, mich jeder soicheu iu der Kirche Ueu Weg m versperren sich zur

Autgahe awclile?

Constens.

Fr, Kölfe, IlaUen$ Zukunft, BeUräge wur Bereckmmg der Erfolge

der (jet/enwdfrtiyen Belegung. SUtUgart 1B4S, 327 Seiten,
'

Der Verltoer bat einen 16jttbrtgen AnfentbeM in IltlSen, der ibn

dort ganz einlicimif^c Ii innclife. nnd seilte sehr ptinstioe Stellung vorlretT-

iich benutzt, sich eine genaue Keuntuiss von den /iistiindeu und Bedttrf«*

Msen der Itulieoer, Yon ibrer j^ijnng nnd ibcen Ücaiehnnfe» nn anderi

VWBBfrf, ibfen Hofinnagen nad NiMn an veracbaffini. Vebenliei var eir

darcb eine gnte BeobeeMun^sgabe, Unbefenfenbeü, KlaHieit der Anfhiranf

lad eine ehrenhafte Wahrlieitsliehe, die ihm keine lliu ksicliten. weder zu

Gflosten von Ministern, noch von Gelehrten, noch vom Volk, keine Be-

tatelangen elender Anafcatten and verderbter SUHidc durch slatistiaebn

Yffrecbaangea erlaubte, lor vielen Benribeileni ilelieaiwber ZnaUlnde b»-

ncbügi So erhalten wir emWerk, dai obgleich nar tkittenlrärfl aoge-

tefl aad nur alli^emeinc Andeutungen über die Ereis^nissc und deren Ur-

spmog gebend, doch unendlich mehr als die vielen dieklcihigen Bücher

Aber Itiben nnare Kenatoias der italieniseben Entwickluogapbaaen , dmn
Hatar and Uripmng, Sldnmgen nnd Abwege nnd Zasacinieidiang nrit der

d%wieineu Bewegung in Baropa bereicberl aad anfklirt Wnr kttniat

daaiVerfiRsser nach Lesung seines Werks nur den lehhaflen Wonach ans-

spreilten. dass o:> ihm gefulicu müf^e, seine tiefen Beobachtungen und

Stadiea iu einer ausführticbern Darstellaag mitzutheilen. Gesunde und

wablbegrQwiele Ansieblen - iber Charakter, |>olilische Lage, Bewegongv

men nnd inasera Hütel nnd AnMiebten des ilalieBiBeben Volks feUM
lai aeeh fast gfinzHcb, obgleich wir dicke Bücher voll Briefe, isthetiaeho

Retiea und sentimentale ScJiilderuogen iiaben. Die, welclie eiu günstiges
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teeUfir tu dit rechtes OMtteii g^eeitt aad Mit te IüIm taneni Blkl«

nd Gclegenlieiten, die geheimen rrsoclieii und Triebfedern keimen zu

Imien, ausgerüstet iiat^ haben entweder gar keioe UrUieilskraU initge-

Imehl wmd daher eoe gnlett GrUmlee ooterlefsea, den fieirt dee V«Jhe

W den TheiMchea Hmiieheo, «ider ne ferirao mA eb PipieüalBi, die

Miler einem staHstischen Wnst Qher den Besuch der Scbiden «nd der

Gefängnisse ons glauben niachen wolieu, sie wUsstcn mehr ab sie mit-

ÜMilea fcjiMitaa, md die fielt danhei, dais sie sieb hiatar mnmt liaaNi

wie Göthens Terslecken kdnoen, wenn lie rafen: ,ipollliach LM ~ fid,

garstig Lied;*^ oder sie sind so in dem alten hierarehischeii System ver»

n^'achsen, dass sie das eigenliicüe Elend Italiens nicht sehen oder nicht

eiageslehen wollen.

Naehdem der Verfuser iu knrcen Sllgen die UaoptriehlMig der

rfNMDiaehea Völker IreffiMid geicbilderi, nnd aa Frankreich freseigi ha^

dass der grosso noch nicht geheilte Bruch am Ende des vorigen Jahr-

huaderts dort dadurch entstand, dass Hör- und Geistlichkeit das Statio-

. Bire feithaMeii, Gelehrte uhd Volk das frogtamive haHiff roriaagea

MBitai, aagter: ^ AaehilaKeB imrd vielleicht sewe flehfaalMMiail dwhk^

machen müssen. Es i5l die Nothweadigkeit, eine gewalltem mwMtga»

baltene, organische Umbildung nacbxnholen und im Fiebersturm lu erstre*

teB| was eich im Wege derHefonaea ia protealaatisehea Üadera rabi^ dsreh*

UMala.'^ iiiase ZeH schehrt aaa IBr Italiao, waaa aie |e kMüt, Mch
riMriieh fera tu sein. Daaa dort bat damals Ailea an ehMr ktifligaa

Umbildung gcfelilf und Tehit zum Theii auch. Die französische Bewegong

drang theilweise sehr schwer ein ; denn aie wurde nur von der geistigen

üldaag der' hahera fltiade aad Yoa dea maladellaa iaiafmea 4er

flria allan «afordert. Wo diese aber gar nicht oder aar » lliaarilM

bestehen, da ist das Alle schwer r.n Uberwinthen. Dann ist aber auili

-die vorherrschende Masse proviosieller Elemente jeder einheitlichen und

fieiehmüeoigea Bewegaaff ealgogaa. l^er Aastaasch der Ueea^ der fltamM

aharakler iai dort sehr ersehwart; die Italiaaer aind amhr ala aadan

Völker romanisclien ßlutes zur Vereinzelung gewiesen, durch das Leben,

durch die weuigeu ücdüi'fuisse , aber besonders durch das Zusammen-

wftrkea daa AbM>latisBMs aad der Hierarchie oad durch die aal dar Var>

giagertiMl rahende MeÜMNif Toa e%aaam haiaai Wailh. Das dffiaiinln

Iiabaa iel rersehwaaden, das Priratleben abgeschlossen; der altatiawaAa

trieb verloren, aber die Genusssucht behalten. Der Adel hat durch dco

laagea Mttssiggang seine Energie meistens vedoren aad drackt dea Btr-
j

iWüMil waaif. Das UmdroHc It tokm ITiiaaOimi ahar ia jalaam h»-
j
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ftirtaklBi ZmUad «chl la Rt¥OliitiOBeB 90110191. Mm«i leMm 0m»
sland mh deioen Upracbeii und Folgen hat bcsoitdere MtieiMii (De lihdis

dios scs reppoits avec la liberte et la civilisation moderne. Pvis 1847^

karrorgtliobeii uiul vielfMtig beleuchtet.

€aMoliMF«%i9 war illanlfaigs die fraMttiielie llerraohait üi UtSmm

ML Alleia iie ImT ei« to uirorbotBitolM Vdk du» d« pIMMht
Licht eher eise Art BleDdanpr verursachte; and obgleich mm die guti»

Folgen des gewaltsamen lleiiniittels in dor Gesetzgebung, dem äassern

KirelM«rcifiinejiie« dem Haadel aluit«« so dauerte die Wirkung doch M
hw, m iiie fMwe Gtneralioii ao iraik iMraMoliiMeii, daai na aot algiaf

MI das Wetk fdrüttale. Eine btiflodm Falg« das fraaUlsisalBolia*

lonas war die SiMhrmi^ geWiaier GeseHschaftea, tesofnlirs der IM»
manrer, der Carbonari und der Phiiadelphen. Ks ist zu bedauern , dass

der Verfasser nicht niher iu das Wesen dieser und der vieico aadara

aaah ibM ealslaiideMn GesellsaMleo, die in der fanm tteelaiiraliMa»

liü dach eiM froase iotte gfspiell haben, eiigefaafan iil, ipd tao»*

dsrs ihre ersehiedeaeB, sich eH derehkrensaaden Zwecke, Hire tfriHlgw

keit, ihre Fehler ausgeführt hol. Wie viel wir von linem so benonnenea

uod gründlichen Beuriheilcr hiitteo kroen känoen, beweisen schon die

iwiiiea offe«iM»iMfaD Aiili»ebliiiae « welclM MaaaiBi ia daai wfalMwIea

Warit «»er diese VenModingeii nl^elheift ImI. Air Keonlaisa daa MSm^
iinktm Volks «wl seiser Caalileinmg fir Bewegungen ned RetenM
wbie es besonders wichtig in erkltiren, was auch dem Verfasser aa%^
fallen ist, warum hei deoi jetzigen Aufschwung des Volks die geheimen Ge*»

siibdiallaa ias HiolergnMde uod ibie- Thitigkai» meisi okae Wirkeaf bleibt.

Dagi^ aiod die allteneiieii Bewerftwigeo Iber dee Instand dea

Vidbs Ml den etalen Zeiten der Aestanralien* vorlreffKob. Sie lassen ätk

kuTi 50 Kusaolinen fassen: .^\)i\s was den Geist des Volks so sehr von

dsa Regierungen abwendele. war theds voa diesen seilet verschuldet,

Ihciis nnebbiingig voa ihrem Wirken. Dass sie den Sirebengea nach na-^

liaailler Einheit ett^eatrelen, im sie Verbndliabkelten Näherer Jahtn

sflMlBa nmsalnn, dass sie IHr grossarUfe Zwecke wobt so grosse SnrinMi

hergebeo koanten, wie die nuters-egangene Regierunsr, die vom Capitaie

der iflkamerirten Klostergüler zehren konitfe, das wor eine nothwendige

Folge ihrer Lage. Aber wühread die kateotvollsten Menschen unter dea

Aeaaoaen fcdient bniten, drinflen sieb «er besebriakle ftlifle als lUür-

tfüt wn die nen anligefichlelen VtrsMsMkle, und viele Ansgewandeila,

welche anoh hier nichts gelernt und aiebts vergessen betten, nahnien 4b

bsdealendsieo . Steilen e«i. Aile KrüCte des Volks wusden bierdoroh ge-
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Wiltoam ia dra OppositioB ^riagt. Keiae der wiederhergestellten Re*

fiAfftngea venitod et,- eiaea geiitigen llillel|Nnkt für Ittlien tn Khttm

dvreh eimge Lnflung der Femfa der Presse, Kerbeisiehnng der amgc-

zeichnctsten Köpfe, Krrichlnn» einer Akademie oder UniversiJiit in grosserem

und fteitgemässem älassstabe. Die Kestauratioii drückte nuf die liühcrn

KkMm, «iif die GutsbesÜier, die Gelelirteii, die gebildeten iDdnstrieUea

in VefUBlniif ungleieb rtirker alt aof die Maise des Volks , aad die

SieMmg der Regierungen wer zvweilen dieselbe, welche den^Ab^ldis^

mus überall beieiclinel : sie bevorzuge die INichlsbesIlzenden, den eiffenl-

licben Pöbel vieifacb auf Kosten des bessern Theiis des Volks. Dieter

Weise kaaM die Gmadsitie des Kalbolicisains Ireffliob an statten, wie

diaier nach der Restamlien eich darfesteOt hatte. Octtenreieh vnd der

iplbetliehe Stahl hinderten wechsebweise eine VereiDignn^ der Regiemogea

darcb ein allgenteines ßnnd. Nur in diu rückftchreitfuden Ma?sregeln und

in den Ansiebten, welche den VolkswUnscben um entgegengcsetttesten

waren, anb natn die Regiemngen änig. Ueberau aetgtea sie dem Volke

awgtaidi d» Nasebwerk nnd dio 2aehtmthe, Neesen es ahnen, dass lie

na flhvblalen, nber ihm d<leh nieht den Willen lassen woNlen, nie aber,

dass sie es achteten, und einer bessern Zukunft cntgegenFühren wollten.

Die itahener mussten glauben, dass man sie geistig verdummen
,

pobtisch

nnd ökonomiseb entkräften wolle. Nicht nur die sehr erregbare Bitelkeil,

•oadeni ancb der gereehte, anf die Iiiteste Knitnr in Bnropa gegrttadele

MlMMhlola wurde von den fremden Beherrsdiern oft mit einer -Art

Miadenfreudc gekrankt. Keine Regierung fand die rechte TntODStlOD,

.was Wunders, dass sie keinen Wieilerklang fand in den Herzen des Volk«.

So gewann der innere Zustand des Landes durcii die Restanraliun

gar aidria. Der Adel sog sich theiis in gcollender OppositioB von aller

TMttifkmt im Slkat anriek, theiis hat ihn die Brsiehong 4nreh Pricslsr

nnd die Verwandtschaft mit Priestern in stttitcher, ökonomischer aad

^ physischer Bezielmnir eulkriiflel. Uns Landvolk ist noch in seinem besitz-

losen Zustand, und liis^l sich die geistige Niederhaltnng durch die Kirche,

gaihUsB, da OS doch nicht, wie in aOrdUehtn LXndem, vom Bland gedrtickt

wird. Der Handel wnrde ober gehemmt als befttrdert In allen HUce

aad anf aHen Mirkten herrscht fremde Thiligkeit, fremdes Geld «ad titmk

Schiffe.

Hierauf kommt der Verfasser zu dem innern Grund alier traurigen

Zasllado in Italien, an den Jahrhanderte wirkenden, Utdteaden Bialiii

cfoor Kirehe, die sieh Ulagsl fiborieht hat, and die, am gut oder abelttr

BmiB hfiaBHiebmi, das Volk ia «men laieh «loderera Mmi hallea
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jQBsste. Was der ittUeaische NaUooalprophet vor mehr als 300 Jahrea

jlbar dei Biollwa d«f rOniaehM 8Mh tmt de« NaltoiialclMrakler uftt,

iil jeCH Boeh uiid sogar in vflniifkteni YtriMaiiM wahr, dcoa aar dia

iiicblkathoHscheD Laode iind seitdem vorgeschritten, nur die katholischen,

Tortugal, Spanien, Italien sind gesunken, und wenn Frankreicli nicht auch

gesiukeo iat, #0 kooiini as daher, dass es das btationürc i'rincip iu Kircba

Bad Staat olwas «nsaaft von aieh ahfaadiattaU hal. Der Zaslaad 4tit

IMe, wia aia saU daa soiiliaiaMji Zailen dar BaioraialkM von8aht%

Uvirt, wie aie ateli mit der heiasea ainnlicben Nalor des llaUeoers ehge^

fuudeti hat, >vie sie liurdi die Feste seiner PIrantasic und Sinnlich-

keit, durch die Nachsicht im Beichtstuhl seinen JiBidcttschuIteu schmeicbelly

wie aie acJian in der JsnieluiBf die Jugend jui Geuiiss, Liit, gahaiaa»

Riaken und kranmea Wegen fahrt, wia «9 jnalir die leichia ioiiara Uabnaf

•b •itUicken Ernst verlangt, und wie sie durch ihre gance aehknie Anhcfe

(juemuD«,^ nach und nach mit (k m immer mehr verwctcli iahten Volk ver*

wachsen ist, d»s Alles ist hier vortreiliich geschildert.

So lange die firueheng in den Händen der Priester iat^ wird rieh

das Volk nie erheben. Mit fureMbarer Folgcriehyghait wird der firaii»

sali durcbgelUhrt, das Volk nur io demjenigen su «nlarrichlen, was iha

UDumgänghch tiothwendig und der Priestcrhcrrschart zutrüglich i^t. Wer

eine wiMenschaftliche Au«hdduog v erlangt, der wird oui «cholastisciiea For*

Mfai fo hingahaltan, das« er arnittdat aakonunt^ wann er nicht nnlarwiagi

liegea hieibt. Sehr hervorlenGhlende Talente oriliien entweder gawonaeft

oder verderbt werden. Die NaiiirwIssenaehaAen werden sptfrlieh and

DiangelhuFl vorgetragen, weil die Geistlichkeit glauht , duss sie die Leute

ifl ihrtui Glauben nur tu leicht irre machen. In Kom steht die Physik

Doch als Physika sacra im Veriaiehnias der Vorle^ogao, nnd wenn dort

das Cofernikaniache System Jetat geduldet wird, so kil es denaoeh ao

wenig aaitlich aaerkaanl, als lu den Zeiten tialiieiV Bei aofchen Ihn»

ständen hieibt deo Staatsgewalten nur das leichte Geschüft flbrig, nachzo-

belfeo oder einzuschreiten, wo sie glauhen können, dn.ss hie iu ihrer

Wesenheit henachllieiligt oder bedroht seien. Diese Aufsicht der GeibU»

tiahkeit aber die Eruehung und die öffentlichen Sohulen ^ sioheri die fiOi».

gieruagen in so weit, ihr Int/eresse mit dem der katholiseban Khrahn

parallel gebt , vor Aosbreitong sebSdlieber Doetnnen. Den Kindern wird

iiberall schon im Kutechismus leidender Gehorsam eingeschärft und die

Mucem AndacbtsUbuogeu. werden möglichst vervieUaltigt, um dem nobe-

^pamea Denken ein €lagwg»wiöht sn gehan.
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Was auu die uiiausbkiblicbe Folge eines »okhen anveraDiwortlicbeii

VmUkmu bdiÜL $o mmAi 4er VcHtMtr ibtttber die riobUge BeMr-

Inuif: Mitbeweibf mimw fireicftr StMlea wmM m UfKeh iMgir

ürilfliA, aril InlbeiftBMNif aifivkMUMo, weMM alle» 4erehMMile

Uhottcisnios »eiuen Jaeferu gcsUUeo will. Um den Sleatobedarf tef-

iiriogeo zi künarn, mass man Kunslfleiss, um in diesem sieh iiRUen zy

iiiannn, KeiiMMMe iMiiUfiB. Daber sind die Lücken des io llaUea alife-

mkt hrfil|»M flfilawi ilifail liahlbar, «mI diehainlieii ana a«fafdi\NHIia

wflMtaaa» lliahera, äaa tiligw Baiiea,' aaa de« Uoigaaf mk hwiMm
•erworbene, aiivollsläudife Biowcibuog in die Ideen der Neuieit, verbaa-

dea mit dem beleidigten NatiuusgefiUiI. welches sich der Pähigheit xqi»

Hftcfciiaay and der lIuDibigkeil der ilitbewerbuog gegen weit jüncrere

Ciliwii Mflaieli Wiwft kt, — werdea des jairigaa Üaiaaiialiaa Regie»

Mgtti geiftriielwr waffdaft, ab )e eiae rahlia, gteiclwitilge, aa»
^MUhle, alper orgaaisohe Aaebübang je geworden wif#.

Bei der jetzigen Bewegung und Gährung in Kalten sind natürlich

^ Tancbiedeaerkigsten, oft sich ganz widerstreitendea fiiallüsse Ibeils

4m aüniftifcaa Micfala je aach ihraa System «der Um«i laCaMaia, Umüi

' äm iMtA MMaa in Imid lUlig, and gerade kiertber MMea wir

. • w$ vett den KeaataiiMB aad dem Urlhall det VetHmer» gera eaeWto

lidier beiebren hissen. Nachdem er in kurzen Andentungen gezeigt h»l

wie Biiler den Mabsea noch Sympathieea fUr Freokreieh wegen der Re-

mtatai Bad der Maiaerhemebafl übrig aiad« wie dieeas aber darcb Ver»

.laiigiMmg feiMT llllfa im Mr 18SI aebr biUem Erimkemgaa taiM-

ipalamwi aad das Vertnwen ganz gesebwickt bei, «ad die Leiter dar

Itew'cgungen eher seinen Eiafluss ablehnen; wie England fftr seta Hat-

iklaiakveise leUr thätig au der Wiedergehurt ltaheu.s arheitet, Oesterreich

dafif daa griMe lateime m dar firbaUaag d<ia Bettabeadea bid-

0M dar Varfafaer daaa aa dar iaaani Mar dar BanFagaag fbtr. Wmb
et aaf aiaer Sdta legt, die ieipegOBg sei eriatolirefiecb, aad daaa eiw«

•fiter, sie gehe vom Mittelstand aas, so ist der Widersprnrh nur sebeie-

bar, und die ganz^e Unklarheit wäre vermieden worden, wenn wir gei^de

bier eia reobt auafUbrlicbea Bild voa den vielen Partkeien aad dea Zweckia,

dVb MB ftiiolgaa, erbaltaa bittaa. la Italiea klmpft niebl nmr das Meai

litm daa AHe, soadem Aitea «id Necea abid aacb wieder ia ftM
laaela vielfeeb entaweil. Jadae eiaaelae Laed Mteat bedarf grosser aa4

darcbgreifender Refonaeo, aber jedes in verschiedener Weise. In deai

eiliaa iaad muss die Aristoknitie, ia dem aadani die £eistli«bkait ia sitl-
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Mir» liMMiMlIfr oto ^olilMcr Bcniabaig rtfonnirl werdra, in dsai

Mlwi mä RfgienuigBpriocipieB ticM angemcMM, ni de« Mdam
irtiflsen die mittlem md untern Stünde erst ta moralischer Kraft erliubcu

werden. Die Bewegaog ist also bald eine aristokratische gegen die

Ma€U aod Willktlr der Regieniogeo, bald eine des aiittebitDds der beiden

mknf ktki mm 9Ü§mMm fagMi dk J«iiü«i und tnm TiMil f«hl sie

fliit voa 4m Rpgimve^.ifii* Niivradf ii«t m nch aber mebr m-
ffirfdNiIteB, eed sie gewiept in der freien Entwicklung immer mehr Feld.

MasieipalgeselKe, ßürgerwehr und Eisenbahnen machen die Rückkehr zur

Willkürbemi^ft umuögitch. Die vieieo tuUieJieadea Vereine (wissen-

NbafUicbe nod udere} driiigeD Torwirtt, and werden bald eine Unge-

ilattnog dea dffBntlicben Unlerriehto nöüiif macben. Die freie Pfesae und

die Öffentlidie Meinung mass jetzt das aasUfthren, was die Kirehe nieht

im Stande ist, sie muss besonders den Beamtenstand in den Wegen der

RecbtUcbkeil und der Ehre erhalten, die sehr gelockerten ßande der Sitt-

kbkeil sirenger anaieben, darüber wachen, daai ifiir Ehrenbaftigkeit und

ffirirh* an din fipilae' der VerwaHnngen gealellt werden, ond so die

«nKge Trennung swiachen Slaal nnd VoUi und das gegenseitige liia*

tmaa verschwindet.

2>asf die allgemeine Aufregung ^ die jetzt sobon überall bei den

piar gempMnnn MnKen beriacbtt veo den Partbien nnd gnbeiaien (Se-

ninfballiif hnnitfit, TeifNhiaert, inregeleilel in ieidenfcbaflen und Unocd*

flHUan yelrie^ wird, isl klar. Dies nnd eine möglicbe BinaMiehwg von

ansseo macht allerdings die Zu^itunde in Italien gefahrdrohend. Die alte

uad neue Schuld, die gelöst werden soll, ist lu gross, eben so gro»8 die

iiagt»dald dea sttdlicJi lebbaflen YoU», das non zum Bewussisein eines

iä^^hwdartehngen Drvifca fakoaman ist nnd aUe Uebel auf nunnal TOn

mik Miittfeln nMIte» Gegw 4» etwaiges geHÜbrlicbes Ueberslrilnien der

Volksbewegung ist die Widerstandskraft selbst der bessern, rcformirenden

Kegieroogen sehr gering. Die bisherige Unterlage, Geistlichkeit und Mihtär,

geben keine Sitttae me^^ m sind theila verdorben, theib üramd. Der

AM isi efliweder lelbat in der BewafBng thtflig, oder er ist an Tbal-

iMlt, fiiaaicli»^ nnd VmiOgen Mmierat arm. Die Geldaristokratie ist an

felbstaacbtig, und die Massen, frttber eine Hauptstütze des Absolutismus,

suui jetzt zu aufgeklärt. Ein uubewafTnetes Einschreiten würde aber den

Hass Yergcj)aiem und die {Revolution herbeiführen. „Wie schwer bei diesen

Sfaiptoaien an ratben sei, beweiaen nicbt nur Selbstmord und Wabasioi^

b« frantöaiaehen Botsehaltero, ea beweist es aueh das Betragen der italie-

sfiben Mnchthaber aelbit, ea beweisea ea die Zeitungsartikel, nist wel-
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dien ein« sonst die Tugespresse ^sRek igaorireade flNMMeM^ je Ng«
mit veMier der General des Jetditenordens die Lesewut M leldnm wi

von irrigen Ansichleu zarUckzufUbren suchen."

Beitrage nur Lehre von den Br%'4jagertumen mft ieeonOerer Ber^eHätk

Hffung der torwOgHeketeit Berg^BetUte der k. k, MtrfeiMeUe
' MonareHe, «m Dr. W. Fuchs, k. k. Bergrathe und königliekm

OherhUttenrerwalter des niederungarischen Bergdistrictes, Mit drei

äupfertafel^ VI und 86. 8. Wien, hei Gerold. 184$.

Gangstitdien oder Beiträge zur Kennfniss der Erzgänge. Herausgegdtee

cun B. Cotta, Dr. Ph. und Professor der Geognosie zu Frei-

herg. Heft I. ron \Yeissenhach über Gang-Formationen. Mit

Her lühograpkirlen Tafeln und einem HtdwhniiL XII, mnd 54

, Seilen. S. FreiUrg^ bei Engelhardt. iSiT.

Gibt es Im Bereiche geologiieher WliseiiscMI .fn» Di»etrin\ dii

Gegenstand manni^altigsler Controversen War, Ist — nnd woH Mii

liinirere Zeit bleiben dilrfle, so lüsst sich dieses von der Lehre der Ent-

Logcrstülten sagen; Kiimnl was gewisse Gan^erhäUnisse betftfR, sind wir

noch sehr snraek. Und dennoch nögea wenige BraeheinangM im froM
Mdete miorgattiscber Ifafnr die -Benchtmiff te« Verglenlett wti Oeologii

mehr fn Anspruch fr^nommen hs^ ,
^ ab Erzgänge nirit Ihre» lieiartigen

Eigenthtimlichkeiteii. Man vermochte nicht, sich auf Betrachtung des na-

teriell Gegebenen zu beschränken, sondern fühlte sich berofen, das Gene-

tische sn ergründen, in der Hoffhnng, Uber die Krfahmnga flfemen hin

• nwg«Mirl sn werden, dahin in gelangen, daas dfosn ttnd jete ^wM
nissennd Bestebnngen sieh gleichsam fan Voms bestfiMnien Keaae».^ ffaa

finden sich aber viele einzelne Beobachter verleitel
,

Hypothesen zu

SchelTcn, die sie allgemein geltend sn machen strebten, obwohl dieselbeo

nur anf das mehr oder weniger besehrünkte Feld eigener Erfnhrang«ti

attf den hUnOg sehr engen Kreil, hmerhalb dessen die BeobaebtangeeM
bewegten, nicht selten anf Ortliche Tbafsacben gesttttst waren; ehi 1^

|

fahren, das eben so entschiedenen Nachtheil bringen mnsste, als wenn maa

mit fremden Augen sehen will und im Beobachten sich durch Mei-

nungen stören lässt, oder sich in müssigen GrübeleieB verliert
i

(aMm ftigt.)
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Ünler Umstioden, wie diese, kanii es nicht anders als sehr erfrenDeh seiB|

im die Freibcr^er oberste Ber^prerfcs-BebOrde eine Untersuehnnfr dorti-

ger Gänge — es gibt deren über achthundert— verordnete, um die Be-

üiDgaogen der Erzführuag mdgiicbst aufgeklart zu sebeu, nameutlich was

Cnacben derVeredlong oder Yerunedlung betrifft. Wir sind gewiss, dass

dieie Forschnngen, nut aUer Aasdaner ond Liebe nr Saebe betriebet,

«ine OveHe reicher Brfsbrangen abgeben' werden. Cotta — Ifitglied

der für die besprochenen Zwecke niedergesetzten Commission — will sieb

das Verdienst erwerben, uns mit den Ergebnissen bekannt zu machen.

Er beabsichtigt nimlich , ohne theoretische Specnlation und Krittle aasan-

sehlieisea, in den „Gangstndien** die ZosaaunensCelhing ehMr Reihenfolge Ton

Beeleehtongen nnd Betrachtungen, welche vonngsweise den durch Befg-

bsa aufgeachlossenen Erzgängen gelten sollen.

Der Verfasser der andern vorliegenden Schrift, ein Wohlverdienter,

mit der Wissenschaft sehr vertrauter österreichischer Bergbeamtcr, stellte

Mb die Anfgabe: Bm-Lagerstitten tn schildern, womit er anf practi-

nkm Wege nnd durch sorgflltiges Studhim vertraut geworden, Bs sind

fm lagerstitten gleich wichtig in rein wissenschaftlicher , wie in tech-

nischer Beziehung; Fuchs überschritt jedoch das Gebiet geologischer

ForKhungen nicht, er suchte die Bilduogsweise der befragten Lagerstätten

a «rgrinden nnd die Hypothesen, welche er sich gestattete, heroben ohne

AaNHbM anf Selbatanscbaanng von thatsacben.

Baien wir snerst von der Arbeit des Herrn Fuchs.

In der Einleitung wird behr richtig bemerkt, dass man schon in

frtthester Zeit jene Aufhäufungen von Erzen — oder von Mioeral-Sub-

rtansen überhaupt, die nut der Zusaoiniensetsung des Ganxen eines Ge-

kbges nicht ffbereinstinHuen — wefehe mit der Masse des Nebengestemea

«wiesen gleiebartiger und glelehfeiliger Entstehung waren, von andern

Aabiafongen trennte — oder zu trennen versuchte — die später, nach

vollendeter Gebirgsbiidung, in, anf irgend eine Weise entstandenen , leeren

(Schhns.)

XLL Jahrg. 2. Oeppelhefl. 13
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Focht, Eff^ifpü^tlfi^, r- (^tf«! ftuigstadien.

Blumf lieh alitigi^-leo. So iinlerfehied man Inger unri Güngc ud

die Art, in 4er bei letztern das epiktere Aiegefn gedaciit werden kdBole,

l^b Aniavi $9 i^vt heftigsten MeionngskiiDpfen AU im Yerfolir .die Ae-

nehten Uber Felearten-Bildno; Ncb ioderteo, kam man nach und nach dip

iiin, aUa iCäiife, oder wenig«t«a« die Mebrvahl dQi>iai)«a, in feuorifv|^iy^

Zustande aut der Tiefe in ()ie ge$preiiigte Masse der Gebirge driogeo

Vk lassen.^ — Manche ausgezeichnete Forscher erkannten den rirbtigeo,

alleiB ran Ziele ftthrendea Wey ralioneller Empirie nnd Inislea lef

den fealea Boden der ErTahriifef; Jedoeh beiebrinkten eie sieb enlwi-

der anssjphliesslich auf treue Sebilderung des Gesehenen nnd versncblw

höchstens die Erklärung einiger Erscheinungen^ oder es blieben dieselben

nicht frei vom nacbth^iiigeti Einfl^üse vorgefassler Meinungen. Mit ^ci)eni

A^riltefi bptrat «mit Trebra jen«n Wef C^^^^Di Meaaeii mati «Kk

«r Avanlin^n imd Bv|tliniBg»weUen, denen ^pacjelle (vttUigfceil nicht abm-

ipMeheo, eine Allgemeinbfit he|, Fdcbe ihqjeii nicht zukommt. Trebri,

Voigt und Charpentier (^1799} wiesen auf die ^ülh^veudigkeil der

Annfj|m^e allpuihg^jr Pit^iyipkeli^ von ihnen ^^«^hilderter Gp(^bild|ii|g€a

biRf ein f«itaoden «Inen in Gehirgf-Iaoupfn fi^rtdau^jrdva nbraiii^n

tmm W-^T- Bffstimtfralf s«ne VorclflfererbUirteaicb W«iii«»-

bicb (193^3 flir langsaQi vorgeschrittene Bildung der Gangm^Mea.

(Wk kommen bei Gelegenheit des Cot tauschen Buciie^ auf den, 1846

verstorbenen, um die Ganglehrc so wohl verdienten siiicbsischcn Ber^qj^ina

jMirtteli.^ r«- — |,Ebe laaa sicb,^ so ^e:»chliess^ wer Vorfwatr umt

fiwI^itiMm« fns veipber daa Yorbeiig^hiDiidi» ^ tSßMnfi/i» J^mißg Mt,

,ifln RrHomlHiog der.Gam^Varblitoiw» md llber|ia|ip| dv« bei9r94a|ar-

stiften Torkomnienden Erscheinungen wagt, thut es Notli, Uber Gebirgs-

yerbnltflisse im Allgemeinen, über Gebirgs-Slructur und Gebirgst>iUluii|

j^icji ;^| verständigen, da die vielfachen un4 ^^^en 3fxiv<|ftM9gVI W"
iVf G«bir]|i( M ««iW IMfffifi # ff«llftuviilt9 l(fifMi|0i^ . dfi

emterip niuBflisfUe)i mnhm n^d j«4isr tu^tfVkp belcflTeiififi FeM»;!?Im io|b-

weodig beirrend auf Benrtheiluog der l^l«(ern einwirki. Von ganz be-

sonderer Wichtigkeit ist t?, gtnuu zu wissen, oh das Gänge oder Lager

ein^cbliessende Gebirge eiue ursprüngliche, oder eiu« i^e^iq^ent - Bildung

^i, df die Beziehungen d«| ^ebewatejna für Qi^Vfmi^-^ti d^r Alt

4>ne Keintttisa nn^ittf^Hfnr w Uwog gller» die W^n^^
ißl^ei oder.Lagen bntrelTendep Fragen fuhrt, und dennoe|| blef|»t «oM»
Bestimmung häufig ungemein schwer; die Grenze ciufir uad der an4ern

Bjjjjun^sforip ^urde s^hr 9(1 sp yprytri^chl lufd iink.^D{)|ffr » 4w «f\W«
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Mieti der j^MeiffimiUyamw fi^$im^s^ io 4l|mr Ai|U}l^ Wff ki>^

Witfer iMv^c« lliMTtriliAdMyf mul lfim$idfh tfl^r Sprach^ f»*

^raclll, «M toicb fehlcB^er Begr^otMiu^ enUpriugea^i, aus üm Uebergang

voo, alte Mcrktoaie urbprüoglicher Bildung 80 sich tragender, Gebirgsma^seu

in Sedimeot -^Irtiea — iniJ^ (U«^ ßeoei^ounjg be^greift F. «usschlies^li^

WUm 9» wfi$n iMiciit p^ew afirywtfiii jinr n^ftimnivi^

flMlNtfLiger ip^^ unglej/c^jrügAr PildfUf dff |l.ii^l-AfM{i(il«ffJi inft

i^r des sie ciD^chliedseoden Gesieuis u. s. >v.

Die$cl|riÜ i^p^^^ zei füllt iu vier Abtb^og^li : glpicl^z^iMg fl^it

kr)f9la)Uüi»:di-kÖi-üigeu Gebirgamassen in Tirol uud in Baoat};

jPlTJiUger Bfäip^f ^i]^ebuug Beispiele diefico die Tf^KJ^r ifod

Xcwhrf"^iM|M4« (Inr i^an^^iHiacb^D B^f^^iMO; iSfi|i(^fpieg^l

Wir bedaueru, d<un Verfasser uicbt in Aufzahlung säniQitilicher cior

zeljier Thf^^/^cbcH folgen xu können uud beschranken uns dabin, einp

mf ih* «UHd^iUeii, w«tcb6 HBi b#i<uid/fijra ^««vbbllligXWfKM

Gebirge von AgiNido «blwicMUe aieh. Bach F. tus dfni, iip f^in^r ganzen

Hasse kies-Krystotle ftlbrend^n, Gestein. Es baucht und weitet sich j^n^

^fiUaufung f^i ,B^t|^en Stellen gewaltig, ^ andern dageg^ v^e^gt lipd

W^fftil* m ürtK« ^«Mi <Uml|f« m ftmuii» voa eiotr, jmlr

weise «ia, wo ^«r Klesftock <|jcbt l^pki^m^ firir4, seugep ikh Spie-

gel von seltener Beinbeit , die zuweiki Rflume von mehreren Quadrat-

KlaHern einoei)||fy^ ^pd diese blenden4^n Flü^ben entstanden — sp

wjrd berMrl4«t — mi$ßfß^ jfll^e die J|^rjkinf4p eiwef BiMacbflücbe t^g^

l|||nil||9ne4PW-'^ (We)!^ Kriifle diM «IM^Mf WW^, bleibt miiMlI-

ieUadeB^. — Auf gleiche Weise entwickelten sich aus dem G«birg8ge-

^lein die mächtigen MagneU^isen-Lager im Thonschiefer- (^TaUc - Glimmer-

i^effTr) Gebirge id^j^a(^, 4i^|^ßnspatii-Lag^r Qbf^cu^garns u. i.njj.

teiMikh« £EMhMMum Ja jOomi JKalkoidiiliite dut äldli«shfia AliiNi

18*
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IM FmIm , Bnligwflilleii. — CoNi, UVii^iJiw,

'lAim kebn Zwaifol anlkOMiiB Iber die BUjdmgfwwfo ikrtr Bnli|»;

M iliia dieio fUiehseitiger iid — allerdiogf mt ni twiww fc-

zieliong^ — gleichartiger Entstehung mit de« gmen Kalkgebirge^

Wie lu Agordo im Kieslagtr, so treten auch hier spiegelnde Fldtte io

den Bieilageni aof 9 ohne im geringsten an die verwerfendeB Kltiite geba«-

den iH äefn. Ii dea knrsUilUiiiidi-ltdniigei GaKnpMMfieB des BmmUi

ttfil riek III der Z«MMeBtel«uig*-Ponii, wie toloke getebildert iM, dv

Gang der Natur beim Bilden von Mineral-Aosscheidirageo ie keaÜMlIii

Umgrenzungs- Formen Schritt vor Schritt verfolgen ; vom rerschwiromcndei,

kMUB bemerkbaren Flecken bis zur vollendeten Kugel— oder statt der-

selkei mm Kiftfleken, aot sebwacber Sireifraf iicb berawbildead— beft

die ellmllige BelwiokeieBV klar tot Aagen, Aa den Berflbraiigi|>wklm

der ^Trapp-Gefteise** mit differealea Gebirga-Pörmatioaea bMaa M
jene Ausscheidungen zu bedeutenderer Lagerbildung an. Namentlich ni

es zu Orawitza, Csiklow a, Siaszka und Moldawa, wo der Kalk, an dem der

dBKbbfaebeade Syeaü Graaal aad WoUailoaal aamcbcidei, fmer Aneaib-

kiai,BiMakiei^KafMdea, Kapfini^ai, KagMleiaeB aad Biaeagtaai adlMer-

eraea and mit metaHiiebem Gold gemengt. Reb* ausgebildel eracbelMB eil f«a

Kalkspath, umschlossen, die erstgenannten Mineralien ; es durchsetzt Arsenik-

'

kies den Kalkspath in itrabligen Gruppen oad Gold legt sich nicht seltca

la Faden aad BUHtcbea swiaebea die Zngamawaieliaaga*FHcbeB demelbaa,

^ der alcb Ja dtea dieaea Fallea aailagbar ab fleichieilit adt daa «a-

aebloaaeaea Speeien gebildet beraaMtelU. Keueawegs giü dleai nm Ufr-

gebirge selbst, welches an den Punkten des Cont:ictes zwar von kuniig-

krystalliniscbem GefUge erscheint, und dessen massige Form anfangs kann

Schichtung erkennen Ii»!, das aber bald ia deatliche Straten aicb aoa-

dert, Feaerrtebi-Kaollea lanobeideli Aaaaoaifea, Terebralala a. a. v.

Ibbrl, die daa fanae Milde aaawelMbafll ab SediaMat-Fona etteaaea

lassen.^ Ans dem, was ttber Erzlager späterer Batst ebunf

gesagt wird, namentlich aber die in Trapp- und Trachyt - Gebilden des

Biederungarischen Berg-Bezirkes, können wir aas nickt Tenagen , das, tmk

ia leebaiaebcr Hiaaiebt aebr beecblaagawerlbe Remdtatbervatiabebea. INa Ver-

billaisae aller Gebirga-Formea aad Brx-Lagerallttea dea Sebamaltaer 1N-

atriktes, ihre wechselseitigen Beziehungen aad besondern Charactere Im

Auge fassend, stellten sich nSmlich dem Verfasser folgende Erfakmngs-

aätae auf unzweifelhafte Weise heraus: I

1) AUe MetaUe, welebe aich m Glagea aa abbaawbdifea Cbappaa

biafiaa, iadea sich ua gaaua Gaag-Mbga bald regelloa mMR, baM

TfMmgtweiae bi der IMbe büOiiNar Ablagerungeo (Glinge) inaammaa-
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fMNtagl; gilMifW l^tobfrtMtitMli w iMMibalb te Cimmi .ditttr
'

letaltni II gewimbirir BilwicfcihMf.

2} Die Verbindunfsform (^MineraUSpeciesJ in welcher die MeUlle

im Neben-Gestein aaflreteo, difTerirt im All^emiie« mchi von jeatr, ia

&m iie in der Gtpgmasse orKheioeo.

8} Dm liiip><ini LiginlitlM (Cttigi) iM SpdiM m Miffi-

inten» wcMm lÜMtfif, iMi Mf wufciMwtc«Wfe dirch Bmi-
füMie , Kohlen , Geröll«, Thonmassen'— Iheils chemisch dnrch Krystall-

Bildang, und in diesem letzten Falle durch Krystall-AosaU an den Ulmen

dar Spalte, xom Tbeil oder ganz ausgefüllt wurden.

4} Die KryitalMUMM« bmi wter Mbftlfe troflbir-flaMgw Wia-

mn Ml> m4 iKe GnmteMM dir tof•AotMlUf (jShtn) mohlMi
kaiMaweff bereita tfitfebildele , mif anderem Wege entstandene Erse,

MMdero wurde mit diesen zugleich auf gleichartige Weise gebildet.

53 Scbemnitser und Kremnitzer Diohte» wie der enführend«

Tfwhft VM Ktaiiilierf «Ml Mfimwte» atid aüenr BiMiliuf md kiiie

wprtligiih^hryiliMilniB IHw|ia, obfokoa itt nit aokben (ßymak

mi JMt-9h>phyr} dorab «MMifcKchi Uebergüngd iimweibiigep.**

Dieie Sätze gelten F. als vollkommen erwiesen, alles Andere bleibt

ibm hypothetisch. Unentschieden lässt er, ob und welchen Einflu^s Wasser

Mf Mdmg 4m dkniliaehee eed InchytiaclMa Snfebirieft ttUe, eb die

Wmäm^9 welehe mm Qnvm dir Qle|e naiMneelnit led hie «ad

wiaier das Nibengesteie imprägnirte, aia fremdartiger, TeeMMii MewH
Iretender wässeriger Lösung krystallisirte, oder ob jene Erde unter Eie*

wiriKS von Wasser (bei hober Temperatar?^ «eh aus uraebiUMn Nebee-

gMteie schied u. s. w.

Die ^CiiMiiwiiee der Bnligw/ wie wer Verfnier aeMe iM

latrtMt ^khaihirtte eiAdifl^ ffil^ieBdes

Erste Gruppe. Symmorphe Bildungen oder eigeatliehe

Lifer. Sie zerfallen in:

13 Lager freier Bildung, welche sich in der Gebirgsmasse

mmA mmmlA Aä^mmM^Mm ^A|nfM||[^lMft A^AA ^^fltt MBA tfUlffMidA A^MT ^AClUMBAA^A

Biwiilheig' friMdir PotiMwa frebnNhMher wmde.

2} Ceetral-Li^er. AnhiuftiDgen au die Grensen gewisser

Formationen gebannt Sie bilden sich stets oder vorzugsweise au den

Berdhrungs-Punkteo Yersehiedenartiger Zusaromensetzungs-Form , bei ihrer

Bümkelii« aehMül eiM mMm taihimf hediigeed «ed gealelleed ei«-
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m Mehrere ÜBterablbeilaiigeB gefcbieüti.

1) Plutonischfe Glinde, die, derrH Bhiwirfceii rrtthert^ Tm-

peraturen, unler Atts^ehliiss tropfbar-Büsfif W«Mert gebtldel. £9 kdUMi

dieielbeii

:

• «3 i9jbefl6ir«-Glbte eeii i^ 0iMg' AufcHw^winotm
IbfiliiMn , IMerlff-Müri^ert <liHw<e «qMMMM i| im flarM «ber, ete

b) Sublimatiolis-Giinge, TOM Dlm|>feBü ÜitePÜMe eiiML

3} Neplunische Gänge . Dabin

:

a) InfiltrakioBa-Gänge und

b) 8e(iiMieit-8iBfe, die neebeMcbe AmMiMkg.

Sri- Hü« IbiMI-AttMliifmteii kkvim «Mr folglieb in Mirfie

auf stht rertchMene Art geMMel bekdi, iM tM» 4ler tie begtejteedw,

einander böcbst Ähnlichen Erscheinungen vermögen dieser Achniichkeit ua-

geacblet aus diff^reolen Ursacbeo zu entspinnen . so dass aliea darauf ge-

rtiUle« Po%eraflgee mr eebr bediegte GeHiflieil .MUeM. Me^teeMe

AlIHtiUiiiil^trill^ ~- #ereB Htlibf MNft dbhcb iMMlUilMiiii iMrtll fM
Wisfer M WMaerigisn MraRffen i> eitoMi ipeKM iiiiHtkiitM tml —
dfirften keineswegs bSafig selbttdtlfndig auflreten, vielmehr prösslerillieiU

nor als Begleiter symmorpher Bitdnngen erscheinen, deren 2u9RmmeiMeliMigf^

TWmtn w dieseM Felle eieer besoedefli Uii%eililHnigf delefligM^ «d ii

ifd^Mneti BfAbe dlMuHdfP^Miifl^ dlb MteeM WeiMM^Mi iMnI die flfidltoiK

rMdbe tfpMNIeif»

MÖgert PacHthübner den vom Verfasser betretenen Weg >N'eit«r ih

vetfolgeu sich T^rablasM t^bee; es liAuD dittäs d^r Wissentebafl aor

GewioB bringen.

Wbs mm die GUifali^ j^Gnimitdft* beulff^ «• dirtMH deMi

erstes Heft eine Abbendinnf Weieeeftbe^rs «bef ^Gb»|r«*l^oPfNt*

tlt^neiii** die sich In dwer Hatadacbrltl teter des Verstorbenen «urUck-

gelassenen PHpieren fand. Der Verfasser, welcher seilten Beruf, in dieser

Angelegenheit ein gewichtiges Wort mtneredea, iMgst dergelhbi^ hatte

tb den treMeben Ivcbb: j,iMibildWigwmeiiw>lÜiyi» GingirVeibmiihMi
,

*

die Zosage eriheilt, deMNAnt eeive MiiteB ibe^ die taH^NWlIbnii
Gbfhsebi mbef ctttuMiebf. Me Abhandbrng, ilefdn wir jetzt n
sprechen haben, eine naturhistorische Schilderung der Gesanimlheil ein-

zelner Gruppen oder sdgenatinter FotmalioieB der Gänge des -nrhrtatbSB

Eragebirges, lollle jeBB Z^e iMdik ladritten dir AibbiC aber ^ m
beriehtet Beich in Vorwort — werde Weissenbacli Ton Mf
eidit Des Gbdm blieb WTolleidet» ja oIm dm wiebtigilMi md hanpl-
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fitUichstea Theil; man rerml^st den Abschnitt Uber die ErtgSllf^

fferefl betttm Venlflndiibs ebdi durch 6u Vorber^beiide befrttiiM

ir«rdbi sollle. teamgfOiUi ift die Y^rMMtMill^ Mtbir m MMievi
denn d«r Aofstf« efttlriffi ein« rate, bliieti ir^hrM Sebctt too Thabachen,

aacb als Bruchstück bleibt er bedentungsvcn.

Obo^ bei Darslellanpr der Gang-^Forroationeo dieselben vofMfaweise

nn gsognostifcb-bergnlooiacbefli, od^ Von eiitai tterwiegeiid tfryctofripM-

scbett dtofidpinble sn ItetrbcU«!, MAnifcbti|lb dM^Vertaier MiMw MI»
in rein g?o?no8t{scheiH Liebte eHebeiii«ii ttt uAd to defenlkiMb^

taug on jene der Gebirg^smnssen enger nnzureihen. ßine G^ng^-Entstehungs-

Theorie wollte W. weder begründen, noch verfechten. Er legt das frei-

Mlta1g6 Bekenntiitif ab, ^dass die aabeftioteae Erwü^onf Bflmntlicbel', Iii

eteeiB mebr «Ii iwiiisig]ttrigeB Benifli*Lefcea Ibm enlfegeiigtflrtt^r» ti«l»

fccber EnebeinaegeB ao GMig-VerhIllliiiaMii , {b«i nMh nMlt gestaltet,

eine der herrschenden Entstehungs- Theorieen für die unbedingt richtige,

fUr eine alle jene Erscheinungen mit gleicher Stcberheit und Natürlichkeit

ettilMde, und Uüümtr deraelbeB iriderspreebeade^ mdMcmDeo." ~- Sebr

bwebtvii^erni iit, wtt Ober die ^ fceyriftbeithiiittog VOtt tof,* fowle

Iber die ^bisher angeBonmeeee Gm^VwnMtw&A* in der BioMitung ge-

tagt wird. Wir erlauben uns, dHrauf ganz besonders hinzuweisen und

wenden uns sofort der von W. aufgestellten Eintheilung der Gänge in

fwbf ^QiffeB*^ io, deren jede Bildungen umfnst, welche dee Typus gtltt

vwiduedeoer BaMebinigiweiBe iu dem GrAle tu sieb trtgefl, dait iMNi

rikki iur^tm niebt uriceinMid^ tergteicbdB od6r TerweebüAi iMt.

Sie lassen sich nach geognostischen Gattungs - Charaktern nnferseheid^i.

Wir wollen hi so weil der uns vergönhte Huum solches gestattet,

bei einer jeden dieser ^Classea^ verweilen; die Teriuühle Eintheilod^ er'**

fcheint jedeiffblb sehr beaebtnllgsWertb.
*

t SedineDlIr-Giafa, dorcb Mebiiiitebe fiitnbnm^ ton oben

ia offenen Spalten entstandene Bitdnngeit. Mrin gehOI^ tfüflMliinebtft M
Allovium und Diluvium erfüllte gangortige Weilungen in Öltercn Gebirgen,

femer gewisse Sandstein- und Kalkstein-Gjinge, wie solche bin und wieder

Ii Sacbsefl toifcoiBtteo.

E Kotlrilioiis-QlBge. Sie besleben M KMngflMseb in '

ZcffeBmig md Zerdrttebng oder endeFfer iiieeb9BiMÜeil EefslOMu^eb ibfü

Ifeben- Gesteins, bedingt durch Kräfte, welche auf oder neben vorhandenen

Klüften und Spalten in Gebirgsmassen thütig waren. Je nachdem die

Wbiraagen atebr aUnilig oder slosstiTeiie aar dibanil oder wiederholt ein-

tMMh MMett blbhr Mtte oder bertefit sefteMes bertbA
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200 Fuchs, £rzlii£enUitteii. — Cotta, Gangatudteo*

Murde D. », w. nuMteii die ProdnMe lehr yeriehiedei mnIiIIm. Die

Erzgäuge stehen wenigstens stellenweise mit Koniritions- Gangbildongeo

im Verband. Weisaenhach nimmi Tür diese Clasie folgende For-

natiipaei wovm die fttnf enten, difch fintatelnngiweMe Tenckie-

denen, Genf^Cebüde ibr BigentfilniUchni nnr in der Art der Bnebii-

nung tragen nnd in den Simelnr-Zoitinden» keineswegs aber im 8|off

oder im Gestein selbst, woraus sie entstanden ; denn dieses ist stet.s jeneb

des Gebirges, worin dieselben aursetieo, daher man solche auch nicht

winh den Geatein in beaondem FormnCionen in unleracbeiden versag.

1} Ginge mit Verwilternng a-Proi,nklen. Miitte, eidige,

dunkle oder nneh efaenaebOiaige Pirbungen nnd CeberzUge gewdbnücbar,

durch Austrocknen oder durch Zusammeuzichung entstandener Klüfte io

beinahe allen Gebirgs-Bildungeu, gebildet durch chemische Thätigkeit des

KoUensänre-Gehallea der Warner n. a. w.

2} Ginge mit Zerreibunga^Prodnkten. In Folge dai

Hin- nnd Reraebiebena einer Gebirga-Hilfle , auf der andern in grofsea

Kinflen, zumal wenn der Druck müchtig ist, entstehen pulverförmige oder

kleinkörnige Massen, die^ aiigefeuciitet aU „Letten"^ oder ,,AusschraD)^ sich

dantelleu und die Spalten erfüUeu.

3) Gänge mit Zerdrflcknngs-Prodnkten. Sehr gewMn-

lieh indel man, bei grüaaeren nnd aelbalalindigen Gingen., blonden ia

der Nike der Ers-Vorkommuisse , das Nebengestem sersetzt, gebleieht

nnd oft auf eine Entfernung \'on mehreren Luciiterti. Hierher das £nl-

ateken von Poraiillanerde, von ISalilbiindeu, die Speckstein- oder talkartige

9(ntnr seigen n« a. w» ^ei weicher » in böhern oder geringem Gradm

tkoniger BesebalTenbeit, wie aolcbes der Fall wo Gneia«, Glimmer- oder Tkoa-

aebiefer ab Neben-Geslein vorbanden sind, ereignen sieb, in der fttba

der Gange und Gungkliifle, unter dem unguheueni Drucke höher liegen-

der Gebii;gsmassefiy Yerdrückungeo, Aufbiogungen und Stauchungen nicht

nnr an jenen Febmamen, aondem ea neigen »ich anck, bei wiederboUani

Biiwegett;nnd Yersebieken beider Gebirga-Hilficn, gerne Ging« tut var-

drioktem, veraekobenem nnd gestanchlem Nebengestein eriHllt Das sid-

sische Erzgebirge ist .sehr reich au Beispielen solcher Bildungen von

Gingen und Gang-Trümmern , es scheint sogar das Entstehen dersalbea

kentiges Tages nooh vor siek an geken.

43 Ginge mit Bronken-Gesteinen. Hatten die Wirirangca

bewegter Gebirga-HÜflen nicht aowobl atelig druckend nnd reibend statt,

als vielmehr stossend, reissend oder schlagend, so wurden die, zwiscbea

beide Spalten- Winde geratbeuen Gestein • Blocke, und ebenso die vor-
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»pktm^m TiMile jMirWta^i Mcb fMS odtr Mb iMfeMgMtScMn.
kl «dufe, MbarikMlig« Bmlitltteln MndltfM, wakle wmktMlitm Mi.

'

flpdiMiiini sitMlw ItKiM. Am gewÖb«UolMteii werde« Ewefciiiifn:
der Arl bei Erzgängen gelroffeii.

5^ Gänge mit Kugel-Gestein. Fine eigeulliümlicbe Art der;

vpriMTfdieMifB FmmItob, wo im «cgithitta SUtoke 4iei WibtufiitiiiW,;

wibncMaUeli n Polire WMdtrMtar leibMdwr BewtgMgM dir fipillta

wilde a«r eiMider, als abgerundete kogelige KOrper vorkoMet.

6} Günge im Stcinkolilen-Gebirt^M; sogen. Rücken,

Sprünge, Wecbsel n. s. w.}, welcbe, wm ibre isifCJilbUinlicbkeit belriß».

m GflgeaMlM der bis jetit beeprocheiiM , mekr ?ob der Auefilluft-» ^

Ihm b«dnfl werd«n^ Dm aie af»»t eis KoUen-PlaiM, nd dircii

weite offPM 8^tei enlelandeo fem MBsitB, bawelMNi die ftflieMier dorek

dieselben bewirkten Vcrwerfungeniind Niederziehungen ano-rciizender Kohlen-

fliese. In ihrer Gestein- BeschalTenheit kommen solche Güoge meist sehr

übe mit denen über oder unter SteinkakleB ibre Stelle tUMiebmtiide«

Febatnen Obermn.

IlL Staiektielieehe oder InrillraCiont - Ginge , d. k .

dorcb Ueberrinduugei) aus cinseihcnden , an chemisch geluötcn Stoffen

reicbeo Wassern entstandenen Spallen-Ausfüllungeu. AeimUebe fbinomene,

wie Mlehe an Wänden voa Kalkatein-HOWen
.
«etroffmi wcrdei. Gttif«

der An, im der Beigel von eebr feringtr mc|iligkeit, haben apeiel gklto

angewaefMene SahlbiMler. Sie bestehen ihrer Mama naeh aus Kalka^tb,*

Kalksialer oder Aragon. — (pm^s an Bildungen von dieser Cfasse zogebö-

ngeo Gängen aufdteigcode Mineralquellen einen nicht unwesentlicben Astbeil

fmMMnaMA, leidet wohl keiaen Zweifel.)

IV. Platoniieke oder Cebirgsmaeaen - Ginge, mplifo

Gang-lüdafon aller derjenigen Geeleine, die nie e|M»ebenniiaaif adaiii-

ander ^^cfolgte pluloiiiscIi(i Formationen Uberhaupt vorkommen. ^Mit Be-

arbeitung dieser Gang-Klas5c fing W. erst an, sich zu i)cscbäfligen, nach-

dem er die fünfte vollendet hatte, und wurde durch den Tod an der

AuifchruBi' unterbroehen).

V. Aiaaoheidnufa-Ginge, durah Sloff-Auaieheiduitaa, ndur:

dufcb Znaaminenhaurung aus dem Nebengestein entstandene Trümmer,

Geoden and gaogartige Gebilde im Innern des Gebirgsgesteins. Ginge

wie diese, haben eine ganz chemische oder kryiOalliaische Bildunc«^ hetedeA

siah deigeitaH an uad um ku Mau Wabaafaalaiw einfaechlaiae^ data dki

ZufttNug ihrer Subalaua uiehl wdHoibar und iu offieaea KaaMea voa

aamen ber, sondern nur durch Ausscbwitaungen oder 8loff>AanchaidaBfea
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mi iMMMMimgen tili den nSefaslra Ungf^ftuniftNl dHtMktmiilm
•irfolgt sefli kann. Unter diesen G^SMeM tfffrflen WHeiMH<Aa VeratfligJw
beiten heim Entstehen stattgefunden tiahen. Kinige finden sich in Gesteinen,

di« vormals ia feueng-acblttsaigcm Zottaode irarei uiö tbeils ^elieiclt aock

A der Zeit, we die AttatfeMdaaf titl Mldefe, aadertft iRMifaMil kPdi*

aifa» ter, die aoa wlaaerit-fWaüiper AnfMadag iribtMflldeii «. t. W. Mi

weaentlichste Gong^ebilde der Art betrachtet unser Verfasser:

1) Platonische Aasacheidaaga-Gänge durch Zasiai«*

M 6siebmg. Man IriffI aie bei GraaAleB, 9jr«oileii, „GrUaHeideB*' aad

förphyreft*

23 PI II tonische Ausscheid ungs-Günge durch Aus-

aehwitzuug in Spalten. Ausscheidungen von Gang -Trümmern mit

te BlBlielNm BeataadtlieileB» wie das Ifeheagesteiii, Mriii nekr Inryatiind*

fahe^ MaeMItobeil eracheHiea da aoeb begtaaligl, wd fKsae «rod fcidae

Gang-Spalten, tlieils durcli abkühlende Contraction des Gebirgs -Gesteins,

theils vielleieht auch durch partielle, kleine Senkungen und Zusammen-

drttckoogea voraasgegaagen waren, iadem nach jeaeo Spillea liio die aock

flMgen Bealaftdhbefle sieh «a 10 leiehter aielieii aad ia gitoler Rahe
\

kryvNrltiniseh ablagern können. Diese Art von A«aaebeidottg niatml W.

Dementlifh bei den etwas grössern Ausscbeidungs-Giagen io platoottcbea

• Qealeinen ab vorwaltend ili.

3} Stoekacbelddr. tn de« aerltWlirdlg^ett «ad ee^OMIeii Vof>«>

liOdiiHaiaBeft der An8eebeMuflfa«fc€Mage aaa ptutoeiacft^ geMdeieii wd ea

jener Zeit noch in gant oder halbflüssigcm Zustande gOYesenen C?eWr|f-

naaseo gehörea die in aäehsiacbea Erzgebirgen sogenannten Stockscheider.

wovon beaonden awei sehr aoaget^ebaeto Beispiele bekaanl fiad , in

AMtMrhe aaaa Geyer md bi der Weisierdeaaeebe btot Aoe. Beide
|

BMMbeinuugen scliildert nnser Verfasser ausfnhrlicb und fügt zur genauerv'o i

Yenttfadigung eine Reibe belehrender Abbildungen bei.

4) Serpeatia-Adern.

5) Chlorlt-Glage iih Borpetli».

6) Quarz-Trammer und Neater in Bekiofera. Nftai#il*

:

lieh in den meisten Thonschiefern , im Glimmerschiefer und Gheiss findet

'

an »rweileo aesterartige Qttara^AiisscbeidaDgeu, welebe sidi dnrcli Be:-

gMntdagiHIBlnittaii-BMchaifbabdll deallich TO« feam QMbwAMeMlHh
dar regeb^Sssiger BeManfdUfiail jener PeliaHeB awisebea den BMdfa
derselben in dUnnen Lagern oder in Scliuppen und Blittchen zu sehen ist.

7} Maodelatein- und Achat-Tramner. Bei dieaeai be-
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iHKto YdrWiÜII Mli Mf^h^fnfWIwf AviflllfHtoNIlttl. «

8} TrüminernelKc in S p h Ä ro di t e ril - K u g e I n (Sepia-'

rieii]). Zu den an^enfälligsten Arten voit An^scheidnngs-CanggebilderQ

gdMMI ^j«iy^4 #»Mii skh tnlrtileo ün fiMMM groti«r UMs 0äti^

iWter voB kpM»oiferil-ll^t«l MKMMtla tiiM. WirnMlNI»

BlWi^cin-iMere von Duebar in Schottland anrmerksam. t

93 Marmor- Adern. So bekannt die weisi^eu Kalk»paiä-Adern'

in iHUrtea, M MwMliei, dielUe* Kktkfleiiimi ntttt, so «iofacii

46 lIMcr dlMer Üldiiite«, imaw^ tMm stiebe mataelM B%iMan-<^

HAe M IiileMsMnte na« dl* ^oik V«rM«r lMll8fMfc«Htek ÜAHMlnift^*

tefen nicht unbcncht^l bleiben. ^

10) Quart- Adern im Lydit u. s. w.

11) Faser» Trimmer. Ein« eigiMrthllmUolM FetnnaliOB

AfMttbsidMi^s Om^^mk MMmi jA# Gmi^^Trtlmmer vmraMrtBdtelMt^ ftMMillaiif

wütla sMtf efM i^uHlnliilMlf^ S^fif^n *M iM^lbOMef vHAMde ftvaiffe

oder stSnirelige Stmcfiir hoben. Ihr Knistehen scheint noch W. mil der

Erscheinung UbercinEukoniineu, die man noch jetzt unter dem Namen det^

^Ausblubena'^ vor sidi gehen nekt. Diese F^ser-Tirttmmer haften nie (iaiig^

HgiKilNlKMIr, Die Msen ie Nkf» MtM, Bfe virMiiedeifarii|fe GeatcM«

MMtmmMeiUnig ^ me AMc^wi^ee Bertcffe en fiMMlMM^Mhi 4

«mfeslii^te flllnsii-Gestein-Brjch^lileke, sowie k<^ne ^e^eiijte}ll(^en Darch-

seltungen und V^fwerfangen , woiil tiber vieirallige Anastomosen «nd

Verzweigungen. Sie Ilömmb eben so^vohl den Schichten und den Schiefer-

MMIari der llebarfstmrtett pirallal Hefmi, all dltsdhe ie aMee MilN

Mfee qür MMseHen hM dnrcliselilMrmeii. Wm don befcainAMlMi mä
gewShfllleh^eft' Vm>1[olDnHiHssen der Art geft^l^n j#ae M 6y|tses, die

merkwürdigsten aber, die welche solche FÄser-Trftihmer . was ihr Ent-

stehen betriffl, am unzweideatigstoo als Ausscheidungen im looem de»

Ummm ImerlMiien, aiM die ved ribeitelk m den MriafiMi nm Um^
imi' Nr Stvvyetf^ 'He 'weNaB adsfUnlMMür btapteeheB ^ Bveh ie nfatonfli

lÄ) Wavellit-Tu mmer. Sie lassen sich nM keiner der h\§

jmi b^nfehriebeBen Arl Ton Ausscheidungs-GüDgen vereinigea oad dfirften

sft «idir MMl^ IM* i« de# Mfae def €miir|ft«*OherMdM «Miandeie Nü»

dlH«i <B MMAimi «NB, Uhdehe ^Mteidll dM RhwfrMH pies^'*^

Mm t^frMm BiT die 4hoBi(te NMmM dif tiMlMmi IMMiMr

imiModaB.
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Mi FmIm« IhilMMiiimiiii, Onia« flMMteiiiML

IS) Aftilif ia4 TrMBimer ia KUft«« d«r fialiwirs*

k«klea» Mfai ^.utimn CMM« «ad teMÜlMM im KaMwyiifc,

Gypf, Bleifflau, BtoMle, Kupfer- and Blteakiet.

-

14} Gang-Nester und Trilmmer in ültern Flötzkalk-

Gebirgen, Erscheinungen, die maa in TbOriogeD und im NeusUdter

Mm Ifiil, Poraa, BteiaB, HMaafM» Toa dar fiaklgrtaa Ins m
Waila «aliarar ZoHe, iMs laar, UmMi arMIt «U awHMigMifaa Mm-
nüca. Wir köaaea daai Yartaiar ia neiaer aMIhHifllera 8childen«|

aMt folgen.

Ala a^chale und leUteCUsse nennt der Yerfa^w die KrEgünge,

wir lagaa aaaat, deaa wie karaüi erwjUMH) aa war ihai dieVaUead«!

der Batwi«d(laif seiad^ AatlelileB Mi verfdaat Wir aiad waü «al>

feral, derllier sa reeblea, ob eiae aolrbe Abaebeiduug jaaar Giage and

ihre Aufstellung in einer besondern Cltissc Billi^tiug verdienen. Es ift

aicbt deoltbar, das» W. sümnmichen Erzgängen eine und die nämliche

BUdaafiert lafCKbrieliea bebea aoUte, wir glaabea viabaehr aal Cotta,

^ daü aaper Varfteer Or Tiela Brsgiage» laMl aber ftr Jaaa der Pni-

berger Umgegead, eiae laiaaiBeeg^ielalerc Balalebaaga*Weiee aaaaaebewa

geaeigt gewesen wonach ein und derselbe Gang mehreren der erwfihotea

fünf Claiiseu unterzuordnen wäre. Darauf bezieht sich ohne Zweifel da^

waa & 13 ia vorUegeader Schrift sa lesen ist. iadeai der Gegeastaed

WlÜlTfr.BelfaBbiaH vorbebeMea bleibt, beiüt «i a. «Hier weide ae

M fiaieb,, iai Veraas beaMrbt, desa die versabiedeaea Chiaaea vaa taf»

Büdaagee in gewissen Erscheinungen, oad in manchen ihrer Vessentaa

Glieder so mit einander zusammeuhüngen, oder bei einem und dem aäai-

liebea Gange ie den Messe concurrireu, dass nea telbsi bei ibaea eicht

dawhiahaade eiaea gaas aebeilea Abaebaiti, wie aaler aalaibüe

fjapbea Sjpaeiea aieehea keaa, aad ia eiaieiaea FiHea ia Yeriegaabiit

kaMBt, welober derClassen venOfiagea ein bestimmles Individee« wie-

lahlen sei. Sind aber auch die Classen der Günge festgestellt, so bpaltea

sich dieselben deniioch zum 1'heil wieder in mehrere unter sieb in ibrai

m aaMeadslea aad lebireicbatea bei der Cleeaa der Brnlaga derM
ist. Da aiaa aehon im Allgeweiaen su aehr deraa aicb g«twöbat h«^

diesen Complexen in der fiussern Erscheinung unter sich tfhnlicber Ginge

aiaar aad deraelben Gaegclasse den Kamea voa Geag^oraietioaea beiMh .

Iagi% aa bebpeH der Yjwfeaaar dieee Beaeaaaaf awar ebiaftdii bei^ er

wwabna^Jadaah epdnebMdagifaa, aaler Gaaf-Far«atiaaea
iMiMr Tvntaadia wiiaM aa wolii, als aaaatiHto VaibMNM oder ArtM
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ie fiMf -»PNVMlioiM' n«r Grnppen Mt«r iich wiigiw>ii> lUiilHr

GäDge, welche man beliebig aus der, theiU als venchicdene Bnlwick«

luflgsstofen , Iheils als lokote Modificalionen der allgemeinen Ers-G«Bg^

Die VdOter deg Kaukmi md ihre PreUkmUkOmpfe gegen die AUfiM»

Ein Beitrag zur neuesten Geschichte des Orients ron Friede

rieh Bodenstedt. Mit sieben Tafeln, Abbildungen und einer Fla-

nelle. Frtml^i IT., Verlag vonßierrmmm Jokmm Keetkr i64S*

XIV, md 572. S. 8.

Ali TMfiegeBdti Weffc g«scMabea wwie, ioffaa wmk Mmt,
MI Um Ili«heit, Tapferkcil wmI Aminmt, hilMHpfe

müchligsteo Reiche des europäischen Festlands, die Aurmerksamkeit, TheÄ^

nalime und Bewunderung aller die Zeilgeschichte verfolgendeu Leser anf

ikiL Abd-fiikader (^eigentlich Kadir, der Diener des Allmächtigen} stritt

m Attas m 8pilie «teer kktaei Mmm* Bedumem mrPrtiMy Om-
Im Md all» 0M6« gegen aia staritaa RiftMOtcncMr wtd 0dMMvyl flip

ditselbeo Güter, ailt noeh geringeren Krüflen, llii laakasas, gegen eig«

noch lahlreichere russische Armee. Auf der einen Seite war ein grosses

Uebergewicht au 2aU der Streiter, an Kriegskunst und Kriegmaterial,

«r der Mdan Idttgegaa «ia Ar Parlaildtapfi giMMgas Tamn, c«i tia

mh'^ TodaaTOTaclilMg gailaigailaf PiaaatiiMM Md asdCchy wsa Idar aiA*

scheidend ist, die Sympathie aller Landesbewohaer, seifctt deijanigen, dhl

sieh zum Scheine den christlichen Herrschern Iflni^st unterworfen haben,

so iass Rassen und Fransosen, selbst nach den glinaendsten Siegen, bei

ina •ogaanaatM Fieatdaa aad Varhttadalaa ata Y«r ataaai ItakaflMb

iMcr fipd» wilraad Sdiaaiyl^a and Abd^BRwdan AaMagar naali mA
ftraa THederlagaa IberaH atf flremidlielka AaAntaaa aad, UatavaMlaaag

rechnen konnten. Abd-Elkader ist in diesen Tagen vom Kriegs8chaa<-

platia abgetretaa, er ist aber nicht von den Franzosen besiegt wordaa»

denn gqgaa dtaae Utta ar aoch ttala Mure bai aainaa Ctaabaaig—aaiaa

8clalB galMea, ata aadarar btanilisfiler FM, dar Hr aetaa dj'li

bten iMarte, bat HM adl glaiebaa Waffm MritaapH aad aadM io

ta dtaEnge getrieben, dass ihm keine andere Wahl blieb, als stob seine«
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laeuett oder seinem jited Feöde £u ^gqt>^n. Er 9^ IpUUrpf

Mge 4ep fitfatfiiiMahwiBf AM-mfdw wird v«tockeiffl^]> 4» Coto-

•illittfM Alp«rs fpAiiiiie Pdrlmlifille wuelipii, d#iio obgleich jeden Arabtr

die FremdeDlitTrsi-liun überhaupl uod die der ,.Uugl{inbigen~ ii)sbe»oodere

verl^iM^ i«i, bedurile es doch eines Mannes, wie Abd-£ik«der, um die

wt«r ficli «elbti MifalleBfA fiediiiiieiistiiiiaie so einem geaieniUBea Sirtbci

n TerimidM. Mll den Falle dieie» Mlleplluigi wird das Verlraaea der

WIdtirgpengligeit idii^o^ der NaNi i« weiUM UftlemtlilNMfeft* mki eni

dann wiederkcliren, uenn irgend tine neue Hüire von Aussen hinzukooirot.

' yfu der nun vom KriegssujiaifplaUe abgetretene Abd-Elkdder in Afrilia

way« isl Scbamyl in A^ieei ^^^^ «i* gibt dem Rosien-. Hnd C(iristealHMe

4» islamilifchen BfTÖlkening des Kau|caso8 Leben und Krall, aowoU dmi

*BeateehttOfen als den Waffen Ihrer Feinde tu widerstehen. Er hat iwnr

nocli über geringere MiWel zu verfttgeo, »U Abd-KIkadcr zu Gebole

.itMidfr MiMi i»^ ringiiuiM vom grössern Tein^lifii ^l^aren vmg«beo, das

iUwm ifft ihm aber nocfp g|lwl«(Kt ilmnninbfien (inbiiyHri#V fif^

\9m WMfNMn ip. Wivls Wfsl^ «f«sslentletlf paeh eigner An-

.Ncbauung de^ Verfassers ein Gesanimtbild deä Kauk«sus und seiner Be-

. WObner gibt, und »acb zuverh^s^igefi Jtkri^hleo die (i^I^f^le des uabq).-

• ipUfü Ibriif« nniwA« aidttUdi^ de|i D^gbolail mü Mifibe^ «(^r

fliili, mm m99 ^/mq^f^m leim «k din wMiiPm MiwM mr
tmrnndenan rüiiaeMn WMIm üp^ 9ehr der Erglnsnng und Benolitiguag

/bedürfen. Herr ßodea&tedi bat »eine Arbeit, >vje es auf dem liiel an-

.gedeutet mVi in zwei BUcber eingeibeilt, da:» ersti; bescbaCtigt si^h mit

.-der (ieografihie, Etbnagf#|pto ^uid Stali^ili iiud das zj^i^ y^n/lfffM^^l^w'

tS» 4iililiiflilP 4iM KluMiii iitMl Miper ^w|)|^ VifW 4fiiFf

,imtL filü «opk « ipm 4fMfft iMb* I^e^enMit #r )raif;r<ifliw»^n 2|ir

•fitauh» VW Jebre bis anf die ueuesie ZeiL Wir l^cj^ftigeo hqs

tarn vortitglich mit <lem zweiten fiucbe, tbeiis waü dessen Iiibalt ApU|f^

flnmi W BesiNrecbwig m difsseo Blättern geeigneter ist, theils weil wir

,^|_L^_ Amm» ^Imtm m^AgltmQäM IkagmkMnmm Am» WUSJlÜMiAB PjIDkift dSCialhan.

liWdiil ideanligiilamiClmkleri diM««M«v de«{,i|iip(;nlif|ii»

^mA meiner Vorgänger vielen Lesern erwflnscjit «ein dürA^

5 Nach eiueni kurzen Ueberblieke Mber die alter.o Geschicble von

olp##fgie(i» die wir |||r das gr^Miae Publikum, du dieses Werk gewiss, in

VM^aM din MMillkhn g^^wi^t^ dnana mglflAliiihnn mI
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4tr MMitm te^MM iSiK>rc w«t«|iii mMi JMr def vorffm

IWiiatfto umIi m tei Tod« 4u KwPtrt FmI lüllliMd/ Di«»

ttfwig, tuf w«IcIm ilia Swm ikff V^rthfMiiger wler ra4«9M iM
Hechte auf dieses Laud siUtzeu, ward, >vic II. Bodenstedt zeigt, durch B6<-

iMloofea Mud Gewallltiüliglieiieii der eoipöreodsteu Art herbeig^tthrt

md f«t dt» Andatkt« difMf KlnmhiMi FAr»taM dmi Flock «hI dit

Vmfetaw 4fP U«4m «m. F<Mni, ailbil wir flbflr «•

wall uucli der HaupUtudt Hu:»!>luiids abgeftüiil >verdeii, wo sie der Vor-

Cpüfff Bpcb km vor ihrem Iv4e, in «uiviB M Hrinliclien LaodhaiMO

Imd, 4v MtiMUpMi V99 <i«WfMii» Hm Hmm^n über «•
üMarUo Müller ««s; so Wfd« dio KibfrMi llriM ab §mm nwiiifin

Provinz bctruchtet, weil Iwan Wassilowitt^ch, der Grausam«, die Tochter

eine» ^ajl^erdischeu Filrsieo zur Frpu geliabi und weil soheo im Mie
|7U elf katodiiiphir F(ir«4 tipl^ 4m Tm^ß ftissMi fogeB .dMi

<;iiM m Mm« a^t^MMMUNi, 4 Ii., m 4m miiM(eMi^4kfA\
MtÜMfiee SppeelKli «Mi» miifeliiR FiIiimhi kinpfti. 9te am fcemiiffcii

Veire gelegenen j^roviDzen wurden untetjoclit, weil schun zur Zeit Pekert

d«s Grosses daMHbsl r^stiicbe ISiederla^^uugen gegrüadel wurden. Aio

iMto Merrsekea itiiMr did lüMetttöliM 4m dw^wiitt

Ufilll» 4ni fifHÜlicbiiB TfdMiuMMi üilm «iA WkMMlKth «tf 4te

Ydünf ««9 AMkOPptil, C^^99) )m ml«lM« der SuHm «Hes iufcaii

den Kuban und dem schwarzen Meere gelegene Land an die Knsäen a)v«

trat. Nua aber die Frage, die nach der Ansieht des Verlassers un-

Mivt tülWil iMTdin miis», eb die TidierkifseB jenak uilir Mhiyehef

%>N9MMwil' gjrtiiilti, Itigfck iIm ftmwMI ihv 'iit Mt«i ali-

illlflen wfffl^ fcwnf» . Bp wM MKm «M tai Veilrag« «wi IM»
I^Qk Kainardfcbi bewie«eu^ daas BufsJand sonrehl wie die Türkei die io

Frage hieheuden Lander aU von jeher uod für eile koinineude Zeiten frei

und voB fiMeia j^hjPigig erklätleo. Kur (hirch einen sehmtthlicben

iMHk diaaai Iraktafti boitfckliite liak daa ffikrtin KalkaalMb Ibaia iÜ
Uft, Ibeib aiil f»ikMr Owrall^ d«r .Kam« wtwT. diMo Mmrido, «üir

daai oichtigen Vorwande, dass sie ebemala von darXfiMni abhiügif

Wesen, auch nach dem Besitze angrenzender Länder trachtete, zu denen

das zwischen dem Kuban und dem schwarsea Meere gelegene Land der

TscberkeaieB gehdrt.

Vir wfoigan dea VerTaaMra weitare Erörtarvigea tfber die Recbli

iMriaida nf die Umohall dar Uiider» di« aa mgakaaa kkher wt
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•deMledl, dte VAlker das LMkanii.

wall der Waffen in uateijoolieii strebte, nicht weiter, und wenden w
-Md Ml Ittr OM wkll%«ni twvilMi Kapitel, die von den eigeaHiolmiRi-

MgioMkriegM m DagheetM haoddl. Die Crmdlaf« diagar AaftKklwani

4dldat aia ia rafababar Spraclia abgefasstes, m TilKe ia Yialan AbeiliWitt

verbreitetes Manuscript, welches einen im Kriege umgekommenen, hoben

rossiicben Offizier zum Verfasser hat. Ergänzt wurde es dorcli llariinsky^

fBriafa aoa deai Kaakatm ud dia laltadtteba Hitthaiiarf aMlumr ayl dm

'VafiMier befraandttan Offiüara va^Ulaaiai. Wiahlifar kt dteaarAMiltl

-fdNHi daraai Ar wm^ wail, wia H. Bodaastadl faas rkAtif baaMHil, die

bisherigen verscbiedeaen Berichte in Bezug aof das religiöse Moment im

Dafbaitaa , sich ungefähr auf Folgendes reducireu lassen: Scbamyl hat

-aiM aaoa Sab|a gabildal» daraa Anbiagar Maridea baivaa, walaba nr

•AmMkkmmg wmm HUmi Ingasy wibraod dia' palsvarbrlnlaa Mn
•dhr tbrigai Fwibailiblaipfar braaa, blaa odar fdb tnid.' Was aabr

dieser weiam Matze verborgen ist, bat man vergessen in bemerken.

Grinder dieser neuen Sekte ist der Kadhi (oder Kasi, wie es

fMaa lad Panar aoiaprecben} Nollab MobaaMd avs dem Fiaekaa J arach

:in Esrlariaebaa Gabtaka daa Daffhaalaa. Maaar bMa ainaa 8Mm
MaMB Cbaa (Gbaai?) Mobaaiad aas Baabara. Gegen daa Jabr 1814

wollte dieser Jtingling in seine Heimat sartlckkehren, ward aber im Lande

Sobirwan mit dem berühmten Weisen Hadis-Ismail aus Kurdomir bekaaDt,

.bai dem er a« faniai Jabr zubrachte aud statt ia saiaa Heimat zartck-

.flMvaa» Imb ar wiadar aaab Jaraab, sa saiaaai Labrar Hallab Mi-
•flMd, dan ar dia Wailbait das Hadfa"lfBMdl mit so barallar Sange prici,

das« er sich entacblosa, mit ihm , und in Begleitmig mehrerer anderer

lluUabs, den gelehrten Hadis- Ismail in Kurdomir atiFzusuchen. Hadis-

•laamil wendete alle seine Beredtsamkeit auf, um MaUab Mohamed, der bei

•te VMani daa Dafbastaa ia grOatta« Aaaabaa Staad, lud dar bbhir

.AHaa aa%abolMi balta, «i dia Bawobaar saiaas Mrbs voa dar M-
' Bahne an dea kneferisehaa Bawafvngen gegen die Rassen abtnbstles,

an überzeugen, dass des Moslim erste und heiligste Pflicht sei, Leben uad

.Itot ui Kaa^ife gegen Uaglittbige zu opfern. Ich selbst, — sagte Hadb-

UmSi —^ waadalta iaufa Ml im Irrlbam aml Fiitstarai«; ja ieb wir

' (SckUu» folgt.).
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JAHRBOGHER der LITERATUR.

SMLeamfMU^ die Vfillüer des KmiRumiw«

XfieUüt.)

Kt Heranrmelft der ObKchen Gebete, mit pttokllieher Verrlohtaa^

der Toritescbriebenea WaichaDgen, mit PHlebeo gegen die Anbloger Oners

(die Sunniten^ glaubte ich, sei Alles gethau , aber Allah hat durch ein

Wunder meine Augen erleuchtet u. s. w. „Hadis- Ismail erkannte wohl

deo uDseligen Hass swiscbeo den Schiiten und Saaniteo ab deo Gnmd
des Verfall« dei Islami, Ton dem Tode Omars an bis auf die neneale Zeit|

daan offenbar verdankt Rnssland seine grossen Fortoebritle in der Unter-

joebong der itlamitischen Völker grossentheils auch dieser tiefen Spaltung

im Innern derselben, welche ein Zusammenwirken Persicns und der Türkei

bioderle, von denen ersteres Land der Lehre der Schiiten and Letzteres

der der Snnniten bnidigt. Hadis- Ismail durfte sieh daher» nm den Kampf

gegen die Hoskowiten ansnfkehen» niebt daaut begnOgen, nnf den Koran

UatnwetseD, der reieblieh gesegnet ist an Versen, welche den Krieg gegen

die Mchtmohammedaner predigen, er musste vor Allem Einigkeit unter

den Gläubigen zu begründen suchen» darch Hiowegräomen der bisherigen

Streitpunkte. Den Akt seiner jaignen Umwandinng vom eifrigen Schiiten

ia amen «her alle Parteien stehenden rdnen Moifim gründete er anf eino

abliebe oder wirkliche Vision wihrend einer WaHiibH nach Kerbeiah. 0
Er fand sich in ein Thal des Paradieses versetzt, in dessen Mitte ein

marmorner Tempel stand. Im Vorhofe desselben sassen auf Teppichen

HB eine Fontaine herum, die GIMubigen aiu Persien und der Tttrkei. Er-

irinmt rief er: wie kommen die gottverdammten Anhinger Omars in die

wasserreichen Girten der Seligen? Bald darauf sah er dichte Krieger-

Kianren hemniiehen mit grauen Gesichtern, stumpfen Nasen und lottigen

Ij H. Bodenstedt schreibt inmcr „zur Kcrbelah*' und setst in einer Note

(S. 317) binn: „xum Grabe llosseins (Husein's) unfern Bagdad** Korbelah ist

aber nicht der Ifame des Grabes, sondern der Ebene, in welcher Hosein er-

schlnfeB ward. Vergl. des Ref. Gesch. der Cbalifen I. 313.

XU. Jahrg. 3. Doppelheft. 14
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Haaren, wie die Russen, welche die Gläubigen vergebens im Freien zo

MElapfen fDchtü^ sk lüchtelM io den Ifnf brachM die (s^kim

Kuppel and mannoraen Winde ein und schleaderten die leraiabMnd«

DIUvUV RUI wlW flWpiW HOT HUUI IH^VUUOTi rVHnVk VB^VMM Wr
den Untergang der Gotteslästerer, fragte doch Ilndis-Ismail, ob die Glau-

bigen nicbt eher hätten umkoniinen sollen als den Tempel des Herrn zu

lentOren. Hieranf «rtdnen eine Licbtgeaialt, die den Zweifler nater

Andren mrief: «0 Hadif-Isnaill gebOrsI dn ancb wn jener blinden Rotta^

die am Worte klaoM, ohne den Geist nn erkennen, desien Ciewaad ai

ist ? wo soll der Friede von Aussen herkommen, so lauge die Bekenner

deaFropbeteo sich seihst unter einander verfolgen? .. . Ich sah den Grima

ja deinem Hersen, ala die Streiter Gotiee junge Bäume aua der Erde riaMB

nad die Mnneni dei Tempnb abbrachen mn Verderben ihrer Feinde; abir

wahflieh, ihre IM war beaaer ab dein Zornt eher nOgen äUe Wilder

verbrennen und alle Tempel in Trünmer fallen, als dass ein GlMulnger

seinen Feinden zur Beute werde!... Schmach über dich und dein Volk^
,

Scbmaeh und Wehe, ao lange euch die Schlingen der Ungläubigen ge- ;

.iHfin haUien..« iaaa, o Uadia^lamaii» deine Pilgerfahrt s«n Grabe Uo-

seiw und Icehre snriloli in deine Wohnnnc» nm d«n Welaen deine» Voib

sn TerkOndigen, waa ich n dir geredet habe. Wallfahrten aind Weike

der Heiligung, aber der Kampf für den Glauben ist heiliger noch. Jeder

Schritt, den der Gläubige seinen Feinden entgegen geht^ ist besser ab

eine WaUlahii inr ([nach) Kerbelab
;^ jedea Wort, das dn Prieater aar

fimnthiianf Streiter dna CUnhem aprichti ial beaaer ab ein Gebet

in Mt.
Diese Vision und die uns unbekannten Kommentare derselben TOB

dem Weisen von Kurdomir machten eiueu so tiefen Eindruck auf Mnilab

Mohammed» daaa er bei seiner Heimkehr alle ihm ku Gebote atebeadaa

Mittel mwudte» nn leuM Anhinfer «im Kriege gegen dieftnuen aan-

atnckeK .

Betrachten whr, ehe wir una der ThStigkeit Mulkh Mohammeda an-

wenden, die Worte des Iladis-Ismail etwas näher, so finden wir sie dem

Geiste nach liemlich übereinstimmend mit denen frtiberer Scbüten , wie

aie aohon mr Zeit der letalen Oncjjaden auftraten, nn den Alidca

den Weg nun Throne m bahnen nnd wie aie aich apfiter in aller NackteM ab Knmeieo, Palimien nnd lamaeKdan neiglen. Wir neben aie ab

ein nach den Bedttrfnissen des Augenblicks niodificirter Schiismus, oder

wie der Verfasser glaubt ^ des Sufisnius an, iadem wir auch im Sullsmus

einen Zweig der ällern Doktrin der AUden, oder heaaer der Micbt-SnanitcB
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irii4trflodeo. Beide sehen im Koran e(w%i Aiiüera», aU dea iiioi vfMi

iir TreälMö toifeligle» 8«iw Ai« i«M« CfflMIflai ib« ili««!^ ^ifAr
- IM« Pütwc in «M flilliiilili* wi AnwaisiiBt bopi beiclienlielMil

Lebee nm, die Aed^rn in eine rorelglioh die politbcben Rechte und Pri^

viiegieD der Nachkoiniuen Mohanimedü berUck^iuhtigeude Staats- und Hechts- •

lehre. Auch felilt e» uicht an Beispielee, dass eiCrige Scbiiteii (inlcr dfMT

Unke 4m Mtaut üm» ile«t«ff«Mrliebet Munm wkt^lm «ml 4Hm
9

mk voft4m imiMhMdM AU»ieito> di« irarbiefmUfwUm der 0m#i4M
taw PeelimiB beldigteo, eis Freifetster Ttrfel^l waNeo. Freigeister

WIM aber auch gewbherma&seii die Sciuiteo .suwohl, aU die coDsequeoteo

lhiOff«ftii€beo SuiiioQ in den Aiigto der Sumiit^, weii bie die Offeabi-t

MT ale LeiAeff AMT bfibetii HrbifiiitaMt hetfanhieif die

tumwkm dltfU« KMd «tu dw bOeMt 9i9h «ffliftai biMi^

«idleb «obMiMed predigt« bei pflbier Rbobbebr ieeb hffmik ktim

ueue Leiire, er drang auf ülreiige Befolgung der Koransgesetie und hob

'eer als des Wichtigste derselben die Bekämpfung der Ungläubigen uod

den Y«rtr«itft evC fiott und eitt lahncndes Jen&eiti hervor. Er selb||

Mite voB M en da»MmNi M^rsebid (JUk «nf des W«f d«r)¥«br^

heü leitende) lad sebe eUHgelea JUifer wirden Muridfo OMmbtlldO
gfieiMl. Nqlifb Vobeaimed werd, elf die 8abl der Nsrideo iiwier m-
nabm und biih iu allen Theileu deü Daghegtan geheime (iefellüchafteii

bildeten, >\«lche de« Awfrfibr gegen die Kimi«|^ verbreiteten, im Jahre

im^ tnf ftdebl dei (Senmk Jimotow feliw«« vmmmm ^ »oWf

MebW» «bfelUhil wdep« üwbi» «ber d» Wjiebtiwifcär imrf^bvfir

d Hdhleto ekb ift die MdieUett vo« Tabeieer««, V0 er febon mtm
grossea Anbeng zählte. Ghasi Mohainmed, bekannt unter dem Nemen

Ka&i Mullah, setzte das bogonueue Werk IluWah Mobaiumeds fort und

werd in seioMI SeetriybungeQ auf» «iCiigite von den jui^ea Geistlicheil

MMb «obtanyl «m Himry nnUriliKk «Mi IMIfb kmNM^ P^k «bfir

beldM mkt mä der MIe eMee Pttdiftf» jwd MMftbrfn» m M
eb eb M«er Prophet enf, verimfUHete die lebre d«e Korap diurcb frei«

Auhlugurig und willkübrlicbo Zusätze, and zog sich dadurch dea Hess der

akea Gläubigen, besoodttrs vieler (üniatliisbea Mi, so dess er, um ihren

Wid^ntani m biieiligi«, fifiii übte Mfwiea UadM« wd Gbiiibeeage«

mmtm 4m Sthwart ««miren und Mdbil 4m Bm mm «lü« Mfimi
fiebiMUMi ane Ani»« m Jkm4 eladi«» «MMHe. Dm mim ffAMWI

Widerstaüd fand Kasi- Mullah in Cbuntach, wo die Chanin Pachu-Bike

herrschte. Er ward im .fahre eus dieeer Provinz gejagt und selbst

M Kfl^fa wmwmMk^ ^ Mvwr »MMr Atbi^ dem«|» MbM
14
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8000 Mau «tafk w»r. Nack nmgw Zeil «riiolto wik Mailab^ohi—ei

wMar TM diflier ScUappe aad sam Nana ward baaoadari Mcb idaaa

0leire in dea WMden voa Taehnakailmi ibar daa Pttnta» BekowM
Tscherkasski in ganz. Daghestan mit Ehrfurcht und BewundcruDg genaml;

Im Mai 1831 nahm er Tarku, an der OstkOste des kaspiscbea Meeres,

aeh einem harUiMekigcn Gafecbte gegea den Geoeralmefor Ton Taabi^

wAr wanif Mrila» fo wir» aocb die Faiting Dnraiifa in aaine Band ga»

MIen. In BefM daiaalban Jabree balaserla erlMbandy ninaale jeiart,

als KacbanoMT ans dem nördlichen Dapbestao mÜ emer TroppeDabtheilng

zum Ersätze herbeizog, die Blokade auflieben. Kasi Mullah zog sich ii

dM nördliche Tabassarao zurück, heiralhete eine Tochter des Mullah Mo-

bnMnnd and ^ab aieb dann bhI dieiaai naebüiatfy. bn Frttliiabr 1081

arOBaala er aaind Kriagartga wieder and die ^naean saba» die driegan^i

Notbwendigkeil eüh einen eniMbeidenden SeMag gegen ibn m fbbrce.

ffimry ward am 18. Oktober von den Russen unter dem General voo

Rosen eralttrnt und Kasi Mullah ßel in der UiUe des GefecbU, Aadi

Sebaaiyi, abMr der Wenigen, die tren bei ibm anibairtan, aanlE vaa inai

Xngeln dnrabbobri, u aaüMn Flaien nieder vnd wurde Ar Indl anf ¥m
ScUaobmde fehtaen.

Hamsad Beg
,

(^wie Bey auszusprechen) ein Waffengenosse Ka#

MttllaVs, der jetzt von Mullah Mohammed zu dessen Nachfolger ernaoot

ward, Yerdient nur als Annibrer der Muriden genannt in werden, denn

on aebMr TbHiflMil all faialliebaa Oberbaupl iit ana gar niebta bakiaat,

and aeinn abaeherfbibaii, aalbat . abian Bariwran anMrandan Bandiangaa»
geben ebi aeMbnana Zengniia für feinen Gtaaben nnd aeinen CbaraM»

Seine bedeutendste militärische Unternehmung fällt in das Johr 1834 uad

war gegen die Cfaauin von Awaricu gerichtet, welche ihre Herrscbaft

ao tapfer gegen Kaai Mottah Tertbeidigt batte. Die Cbanin aandte ihra

beiden 80bm bi dai Lager Haaiad Oeg^a, nm ibn nn ISebonnng an bMaa

vnd Aver Ifrenndiebafl an raraiabem, beide werde eber enf deaian Be-

fehl gemordet und die Einnahme von Cbunsach war die Folge dieser ver-

ruchten Thot, bei der auch der Muride Schamyl betheihgt war. Auch

die alte Chanin ward nicbt verschont nod die Gattin dea einen gemor-

deten flobnea ainaite dam MMer ibre Hand nur Bbe reiebnn. INaäa

nnd andere GewaMbalon Mrlen endbeb den 8tnn dieeea Tfrannen b«^

bei. Hr ward von Vaiwnndtan der gemordeten Priaaen in der Motcbee

erschossen und der Tod dieses gefUrchteteu Zwingherrn war das Signal

zu einem Aufstande der Avarier gegen seine verhassten Anhänger, die

Ifnrident Proiifbr dwaelban. nntar SabaaivL flialManaieb in eine
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BttaMed^ die Völker des IfüitaiM. Sta

iwf, die abfr das Volk m ChsMadi in Bnrid steekto, so dtis ilt

thäb f«skraMlM, liiäli'sici ais dM Peflstani der Berf beraMkriliB,

ed«r im Gefechte blieben. Sebtmyl allein seblng sich auch dieesmal

durch ond sammelte bald die zerstreoten Scbaaren Hamsad Beg's um sich.

Da Mullah Mohammeit, welcher den letzten AnlUbreru die priester-

Infce Weihe «efebeo,iiii diese Mteebon todt war, so OMUsle die Wehl

chMs »acfcfolfOrs Haasad Be^V den Volke ttberlaaseo bleibeo. Uoler de«

w^ee PrIleodeeteD Bmr Wttrde des ffaneliid, Ihaten sich besoiiders iwei

hervor: Taschaw Hadschi, der durch (jewandtheit und einschmeichelndes

Wesen eioen grüssern Tbeil der Krieger zu gewinnen wusste, und der

scioe feoaDiita Sehamfl (eifeetüoh MkmmA) der em Bode doeh bmI

Blllisdoeeehrwflrdifea im genieo Da^hesteii eogcseheoen Lehrers Heleh

Pfsial'Bddio deeSieg über seweo Hebenbnbler devoo trof mid EoaiPlBid»

lierrn der Muriden erkoren ward. Tascbaw Hadschi erkannte jedoch erst

IUI Jahre 1837 ötfentlich ScbamyKs Oberberrscbalt an. SchamyKs erster

Iiiegatog, nachdem sieh die aerstreolen Bcheerea Heouad Bef's mn ihn

leMMsall hatteo, gell der BMt Ghoisach, die er eher Toiyebeos iwei-.

al all Btorai «i oehnen soehte. Als hieraaf, nach wiederholteni Flehe»

Hadschi Mnrads, welcher einsah, dsss er sich nicht lange würde gegen

Schamyl behaupten können, die Rossen in Awarien einrückten, zog sich

diaser «irttcfc, liess aber vorher den zwölfjährigen Baiatsch -Chen, den

laMao OpriasBng des alten Hansei der Cheno Ton Awerien emordes.

iWH hin wm noch hi den inlgenden Jehran das Land, nach dem er aehw

Hrabei nngsptlne richtete. In lehre 1985 drangr er siegreich bis Chon*

>ach vor, ward aber von dem schleunig mit einem starken Heere herbei-

eilenden General Reont zum RÜcluuige gezwungen und mussle alle er-

kiapften Vorthaüe wieder antoben. Im Jahre 1836 scheiterte seht

aener VetiMh anf Awarien en dem tafüm Widersfcnde der Bewohner

dieser Prorim, die den ihrem HerrscheriNNMo widerlhbrenden Schimpf

nicht vergessen konnten und daher Alles aufboten, um der Herrschaft

Scbamyl's zu entgehen, dazu kam noch die Uneinigkeit unter seinen Trup-

pea, fon denen demds noch en grosser Theil dem anf seine wachsende

saht Msidisehen TMiw-Hadsehi änhieig. Des wichtigste Breigniss dee

Jahren 18S7 hildet der Kriegszug dee fienerals Piesi, der mü acht Ba«*

tsillonen regulärer Truppen und etwa 12000 Bergmilizen ton Derhend

nach Chonsach zog, wo er eine Citadelle errichtete, dann die Feste Achulgo

nahm und zuletzt den Aoul TÜitli mit Storm zu nehmen versuchte, wo-

bin eich Bchemyl settist urflekgenogen hatte. DioHiUte des Aonb ward

fan 4on Bnaaen genoamm, doeh halte ihnen dieserBtom ao fiele Unle
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gekostet, dess General Fesi, welchem Berichte von YersobwöroBgea ie

Kali) umi ettdtni TODSeluMYl iMMTbeitelen ProrittMii inkeMs deafM»*

ipt taebio« oti sidi ttü eiMr irilniihirta UelirwerrMif MMWfb
gnttgte. Wüe^ MMu«' liegeote nmittiet Miherrn ileifte
den Math und das Vertrauen der GebirgsVölker. Schatnyl äusserte sich

in itm Aafrafe, den er bald nachher an sein Heer erliess, folgender-

mmnm Uber dieiesfiraciiaiit ,>Ab der Pascha (GeeertlFasi} mi uimm
griMBM Heere neh Zailltt lerlmtib|r> die GesehbgeM (eater Okent

Bitakkiew} m riehen, mU et än feleig, Irota wttes taufen WMef-

Standes, sich der Hälfte des Acutes zn bemXchtigen , so dass wir Itiglicb

des lettien entscheidenden Kampfes gewtirtig waren — da lühinle plötz-

lich Allah aeinee Arei umI verfieslerte seine Blicke, dass er aemen eigenea

Veitieil mm benlMo toevle mid eüf winder ebnebeii mmU denei-

Myto Wegen» wclehei er gelRMMnee war. Ntemtid jaglt die PeMb,

all Ihr bdset Gewiaaen, ür Unglftttbe Üttaale Ihaee Fnrebt eie nmi lieH

sie die Flucht ergreifen, weil sie nitht weilen konnten in der Nahe der

GlttnhigeB« &q etraCI Gott die, welche aieht auf aeiaea Wege« waa*

dali tt. a. V.«'

! Mfe diaaei Aafrafh ImImi MnmylV BinlMa dennMea se, 4tm

aaeh Taachaw Hada^ aieli ilun AafeaMita dea gaoaea flearah lialerwatC

Von allee Seiten her saRimelten sich Krieger onter seiner Fahne^ mehrere

ProYinaea wurden im Laufe des Juhres 1838 den Hussen wieder enl-

risBen, die frUhero Feataafan werden wieder hergestellt oed besoadeii

AeMfo wardM AvehlbaMr aU je bereatigt. Uai diaae MI Mao vir

tmk «Miati da« Mwiyl dar Vmt ^PropM*" Mgekit wM, ahgMifc

er in aeiaeai Aafhife eirgeedfl vorkdmnt end er Ni demselben sich iawer

mt den Koran beraft, welcher den Krieg gegen Uugiuubige an die Spitze

der gottgerelligea Xlietea des Moslims stellt und obgleich bekanntlich nach

dae iehra« dta Komm Mnhaaiaififl alt daa Siegel odar der fiehloaaaleia

VrepleM aaiBaete tat. Wie aaia VoiMd, der Stifter dea lalMa^

eandHalMe Obrifeaa aaah Miaaiyl beia Mittel^ om aeiee Meeht aa

gr(^ern. Beraubung und Ermordung war die Strafe der iboi Widersprechen-

den, die Wankenden wurden durch Geissein zum Gehorsam gezwungen odat

durch Vorapiegelung von Bttadaiaaea nü der Plorte uad demreaeha ym
Bfy^ falMaacML WaiB «i» greaaea üateraahaiaa aaigaiMirl waviaa

aaQ» toaat er eiaa aaeebUalM Ualerredung AHah oder de« FrofMea
TerlierfalMa. Uai aieh zn diesem feierlichen Akte vorzubereiiet)

,
begibt

er sich entweder in eine verborgene Höhle oder er versteckt sich iu

aeiaea GaaiüafceMi wa er dvai Woche* mü Fiatwi, Gäbet «ad Umm 4m
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KoraDS znbring^l. Während dieser Zeit wird sein Haus aufs Strengste

bewacht uod Niemanden der Einthil gestaltet. Am Abend des letzten Taget

sdne^Eimiediertobeiis vonamell er die vonMhneleft AoMirer wid Mft»-'

fiehw am sieb, wtd vefltiliidel Ifkue» nit felafliehir Htnine, dütlldlitft*

ned, der fropM, ihn erMhieeea eei, ie Geüelt einer fMbe, ilm

Befehle crtheilt, hohe Geheimnisse offenbart, und ihn ermahnt habe,

bebarrUch fortzufahren, im heiligen Kriege u. s. f.^ Hierauf zeigt er

flieh dem in unabtebberea Hänfen das Haus onringeudeii Yoike, ibeilt

ihm daa Wtehtlgite toa der nenea Offeebenmf mit, die weflbntrafcadmi

Huer tteben ihre BoMm, erneaen den Bid der GkmbeiistieM «id tar«

streuen sich ooter dem Ausrnfe: „Gott ist gross, Kohammed ist sein

erster Prophet und Schamyl sein zweiter." Wir wollen Schuniyl nicht

darüber verdammen, dass er, um seine Gebirgsvölker vollständiger su be-

hmehhi» niehl hioes ihr Feldherr ud geiitUohca Oberheopt seiB vil^

anedhrn iiiea als ei» aanUtelhmr von QoHk feaendter Prophet enebeben

möehte. Nor begreifeB wir nicht, wie diesa mit den Islam nad Snftsmua

vereinbar ist ond sind daher Uberzeugt, dasü entweder die Vergötterung

Scbamyls von seinen Anhängern weiter getrieben wird« als er selbst for-

dert, oder deaa noch immer, trotx den denhanawerthen Aalachlttaaen, die

wm in TorKegendem Werte gelitfert werden, maneho IMnn tnainfllllen

shMl, wenn wir in dam ReKgionagablBde Sebamyla and aefaer Vorgänger

ein ziisnmmenhüngendes, systematisches Ganzes erblicken sollen. Uebrigens

findet Schamyl, trotz seiner and der Muhdeo Bemttbungen das Yoll^ voa

seiaer Seodang la ttbefaeaga» , ketoefwega aHgeaeinen Glaab^n, md
salbst all Hemcher hal er sahlreieba and mlclüge Gegner, die lingil

aeiaem Leben eni Ziel geieM hatten, weaa er niehl in dar WaM acSner

ünfebnng so ausseist vorsichtig wäre. Niemals zeigt er sich allein; der

Zutritt zu seiner Person ist für Alle, die nicht zu j>eincn Verlrnulen ge-

boren, mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Sein Hans ist immer von

laMreiehen Wachen nmgebea. Anf grauem Reiaen ist er von 500 hia

tOOO Raitoni nmgaben, aeM ! folehan PraviniaB, an derar Traue er.

rfdil cwolfelt, ia Laodeni, deren Ergebenheit ihm awelMhafI adieinf, ist

er von 2000— 5000 Mann umringt, ein Beweis, dass sein Gottvertraiien und

seine Todeaveracbtuog keineswegs so gross ist, als er sie bei seinen An-

hängern henromfbn mdehte. Indeaaea sind wir weit entfernt^ wie manche

raaaiaaha Antoren fhmi, tainen Enfh mid aaine Tapferkeil, beaoadera dam

Made gegenüber, in SweifBl an riehen. Wir mfiaaen nan hier abbrechen

nnd in BelrefT der weitern Geschichte Schamyls und seiner Thatigkeit

als Fürst und Administrator auf daa Tortrefflicbe Werk selbst verweisen.
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tsdw iBlaffMUttte BfaneliilMltaB «bor flchtnyl Mü mn « 9. aii

11. Kapitel. Dag 10. und 12. geben eine kurze Uebenicht der Kriegs-

Operationen unter dem Oberbefehle des Generaladjutaatea von Grabhe in

dM JnhrtA 1S39—1842, die noch durch eijica Anhang ergänzt werden.

DtsBudi emUft mit «mt Sohlafsbelraohtaif, di« als Uebersiokt d«r kn-

kansokei Siistindd nnler Neidhart und Worouow, von 1849 hii aof di»

neueste Zeit gelten kann.

Sowohl die Vignelle, welche verschiedene Stämme in ihrer >alio-

aaltracbt darstellt, als die sieben Tafel - Abbildungen , verdietten wegea

ihrer charakteristischaa Aofaeicbnaiff uid harrlicbeo Auistattaaf «ino he-

aMdefd Enrihmg.
Well«

Archiv der CMlUckafi finr äktre deni$itkt €0$chiekikum40

wwr BefOfdermg einer GemtmUnuffobe der QmeUetudirifiem dmtl

scher Geschichten, des MitlelalierSy herausgegeben txm G. H, Per it.

IS' e unter Band. Hannover^ in der Uahnschm Hofbuchhandlmng

i647. ViJI und 728 S. in gr. 8.

Dieser neue Band eines mit dem grossen Nationaiwerke» deo Moni-

MOBtas <*ermaiuaa fortschraitaadeiii ca bagleiteadaa* nad in naacben Be-

nahoBfea aelbat ergiDieaden UBtemahmcBS hat es diasiBial nicht' blosiy

wie seia aiehater Vorgänger Qt. dieaeMrb. 1844 p. 79S seq.} mit Reise*

berichten der einzelnen Herausgeber der Monumente oder mit Handschriften-

Verzeichnissen dtr verschiedenen, von ihnen durchmusterten, bisher meist

lieht nkher bekaoiiteB oder fUr die Zwecke der BiiUeUiteriicbeB Geschickte

Dettlschhuidi noch nicht heBBtitea Bibliotheken sn thoB: dieis bildet nar

den ewea Tbeil des Garnen, dessee erster Theil anf beiBahe fhallbalb

hundert Seiten eine Heilie von selbststündigeu Untersuchungen enthält, die

sieb zunächst über einige Quellen mittelalterlicher Gescbicbtscbreibung ver-

breiten und hier allerdings ra wescBtlichen ErgebBlsien fahren. Die eiate

Stelle darBBter nimmt die von dem HeraBageber nnd tob Dr. Kdpke
•iBgeleitete UntennchaBg über das Chronicon CaTenie nnd emige

aadere der von Pratillo herausgegebenen Scliriflsleller ein *, sie zerfallt in

einen in der Akudemie der Wissenschafleu von dem Herausgeber darüber

gehaltenen Vortrag (S. 1—33} oad in eine ausfuhrliche Darstellung des

Dr. Köpke (S. 33—239) von ciror nveihondert Seilen, die dea Nach-

w,eia der QBeilea diesea Chroaieoa im erstea Abichaitt briagt. Im uretlaa

(SL 194—994) Ober die dieiem ChroaicOB Terwaadtea Chronikea ia
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äholtcber Weise sich verbreitet uod daran im dritten Abschnitt (S. 224

bis 2393 noch eine kürzere Darstellung der literarischen Thätigkeit Fra-

tiUo^s knüpft Es kann hier niclit m das Dalaii dieaer mit der frösatoa

tafuckeil wd fiorgfelt feftthrlM U«tefiiwhinif eing«ftigeB wwdra,

die BN flb«r d|0| was dai ScUaaswort dea Vortraga dea Herausgeban

aosipricbt, keiaen Zweifel Ifisst, vielmehr diese« Endurtheit im EioKelnen

völlkoBBOien bestätigt. Das Chronicon Cavense ^verschieden von

dar bei Hiiratori IV. pag. 381 abgedruckten Chronik — Annalea Cavea-

m MMt aie deaahalb nm UeteraoUed der Verf.} ward dwek Freaceaeo

Maria FnÜlla la Neipel im Jahre 1758 bekeaal feaieeht in de» vierlea

Bande (^p. 386—451} der von ihm besorgten Ausgube derlfiatoria pria*

cipum Longobardoruni des Camillo Peregrino, aach seitdem mehrfach in

gelehrtea ForacUuugea benutzt worden, indem es Annalea des Klosters

• ia Cava tobi Jaltfe 794 bia 1085, aul eia^ger Uaterbreebaa^ dar Mre
953—963 aathttlt, milhia lAr aiae naadiafla Qaelk der daakela Geaehieble

teer Zeilen geltea hoaate, laaial weaa, wie PralSlo aaaalnn, daa Gaase

von zv.ei verschiedenen Verfassern herrührte, von welchen der eine bis

952, wo die bemerkte Lücke eintritt^ geschrieben, der andere aber, wei-

te dea fteat voa 963—1085 bialage(ttg^ ia ebea dieiaai Mra oder

.

n Aaltag dea aiebetfolgeBdeB Jabrea veralorbaa. PratiMa gab vor, jUlaa

Mab eHMT ibai aa« dea PqiiereB Pellegrioo^ der daa Origiaai bebe Ter-

brennen lassen, zugekommenen Copie mitgetheiit zu haben. Wenn die

ganze Art und Weise, in der Pratillo in den Besitz dieses Quellenwerkea

ittetalterlicber Gescbiobte gelangt zu aeya vorgab, gerechtoa Be4eakaa

amgla'BBd jadaafalla aaeb deai UabafMigflaataB befreaidycb aad aageaa»

fand efficbeiaeB ainifta, ao ward dieeer Vardaebt bei alherer Eiaaiebl

ia das Yon ihm publicirte Prodoct nickt wenig gesteigert; ,,die Cbroaik

ist nicht,*' sagt Hr. Perlz am Schlüsse seines Vortrags S. 32, ,,wofür sie

lieb ausgibt, ein von einem gleicbzeitigen Cavenaer Geistlicheo ge»cbrie-

baaea Jebrbacb dea Kloalara Cava, aoadera daa Werk eioea aai Jabr-

haadarta apiteran Verfaaaerai laai Tbail aaa ilteraa noeb votbaadaa^a

Qaellea abgeleitet, tum Theil aber aiil abenteaerlicben, naturwidrig .

Erdichtungen ausgcslallct, welche verbunden mit dem Gewände einer nicht

mittelaiterlichen , sondern barbarischen und theils nbgeschmackten Dar-

iHila^g aad Spraebe dem Werke daa Aaaebea eiaea bübera Altera gebe«

aeiHeB, aber die Uabenaagaag »ar belaatigaa, daM aaeb die.nbrigea

Aagabea, weleba der Cbronik eigealbflaiUeb aiad, aar aiit deai gröaaaaten

Xisstrauen und nur dann benutzt werden dürfen, wenn sie mit Nachrich-

tea ältecer Qoellea, aoa denen sie nachweislich oii^bt geflossen se^fn
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kOnnen, übereinstimmen.^ Die Uolersuchung des Hrn. Dr. Köpke bat nan

die RiehÜgfceit dieMs Atatpinehs «nd damit Mob die Uaieblbeil dei

ChroniMn mSi uchlagewlfl« telifdwfeteii ih MklreiolieD, Mclilieheo nrf

ehroRdlogweket Irrllittnerii, in den bald eh ^aebr fMeralisbWHtoo, baM M
sehr individiialisirentlen Verfahren des angebliche» Chronisten : sie hat,

nd Kwar im Einzelslen
, gezeigt , aus welchen Quellen der luhalt der

Cbmik abgelallat und wie dieselbe aar ab eine gelehrte GoApile»

tidi aflzoMlMB ist, dfie als eia Cfames mir den Bbdrack eliies laosaik*

artig Bttsammeegesefclen Werkes macbt. Man braoebt dessbalb Mr dK

Zasammenstelhing der Erg^ebnisse S. 180 ff. zu vcrj^Ieichen. Eben se

wird S. 190 S, nachgewiesen, wie immerhin ein grosser Ibeil des Chro-

nieoi €tire«Be am Muratori^s Annalen eotmmunen ersebeitt. Huk

ABem den wird Pratilb von dem Yerdscht einer dareb Ibn oder eieb

dwcb einen' andern gemaeblen PMscbeng ntebl freisotpreeben seyn nad

das von ihm als eine gleicliii'ilifjfi Geschichtsquelle des Mittelalters publi-

cirte Werk kaum anders eis für ein Produkt gelehrter Thütigkcil des

acbtsebnten Jahrbonderia angeseben wer<^ können« das ab urkondliche

QneHe keinen Werth besint Aber Rr. Mpfce blieb bei diesem ResnlUI

aiebl itehen: er wendet sieb tn ebiigen andern, mit diesem Cbrankion

in YertHndnng stehenden, ihm verwandten, zum Theil von demselben

lehrten, der jenes Chronikon tn Tage förderte, herausgegebenen, unten-

talbchen Chroniken, die tun finde anoh in keinem besseren Lichte er-

sebekien, and ab Fülscbmgen einer apMeren Zeil erkennt werden. Xnaml

craebeint in dieser Beibe der aneh von PratiRo (V, mid denm

hl den Monum. Germ. SS. in. 210} zuerst berau<gegebene Catalo-

gtts ducom Beneventi et principumSalerni, dessen Zusammen-

hang mit dem Cbronicon Cavensc ihm ein gleiches Schicksal und eiaea

gleichen Werth anweist. Einem gleichen Verdaebl unterliegt das Ten

PrntiUn (IV, 360—380 vergl Hon. Ger. SS. DL 178) ebenfblb hcram«

gegebene Breve Chronicon mnnasterü 8. Sopbiae BeneYenlf,

dessen angebliche Quelle, ein 1784 aufgefundener Codex, njehr als zwei-

Islhafl ut. Ind nicht besser steht es mit dem ebenfalls von Pratillo in

im genennlen Werke (lü. 146—-156 nnd llonnm. Ger. SS. III, d07)

pnbUcir^n Chronicum Comitnm fiapnne; selbst die ton J. B.

Ikri in der btoria degli soHtlori nad del regno di Napoli. (Nap. 1744ft)

n, 1. p. 47 7. ff. zuerst publicirte und dunn auch von Pratillo an a. 0.

III. p. 283 aufgenommene Chronik: Arnulfi monachi Cbrouicon

Sarraeenico-Calabruffl von 903—966 erregt den Verdacht des

Verfbwwt, Indam iber die Handiehrff^ der die Chronik emUnnwH, Jede
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»tlNrt Angtbe feUl, ttübfai dto tickM Onmdlig« eraustl wM. HR
Bibr BüNcliitdealnit owi ail^ BMÜBRiitviU wird dagegea diu Toa DhH
Hllo (KL p. gleichfalls aus einer Handschrift (die aber nie exislirl)

edirte Chrouik : UbaldiChroiiiconNeapolitanum fikrein moderaes,

danach dem Mitlalalfter UDlergwNihobeDea frodukl ertdärt; », p. 22U
8» itiil iMi ate giMi Reih« TO« FlMMiifiii iMMs, die, nm\ wtei

vir tof db tai UtMtn Atochidlt gggtfcw Btntoilim^ d«r Ltbütrir»

MtMsse «fid das gefohrte Tr«H»«fi PrutilloV ßkm BKtfc wcrrett, aHerdiDgt

uns zu der l'eberzeug^uni»: drHngen, in Protillo selbst den Verfertiger dieser

Cbrooiken, den Falsariiis zu erkenneo. Die nlichste Uotersuchang

(g. dMk MadliohM» «nd GeMNiiykcit «MgeMidiMl,

UMt di« Qnelhm dirChtoirik dü Sago tm PlaTif ny, dnro^ du«
. MlbcB Um. KOpk«. DiM« Chronik (Chroirieoii Virdvteo«« odef

Fla vi u i a c e n se bei Labb(^ Bibl. Nov. Mss. 1. p. 75 (V.J ist io ihrem

•nien Theile allerdings ant gar verschiedeoarligcn Quellen zusamoiMfe^

Ivag«!, WM freilich Ahr die Mok das Mtuilab Jeter Zeil fewiit wmh

ImmitA KeMilaiHe 4ei Yeifaieera ebi erimrikdiee SengniM ehlegt^: kl

ftm eedtrn Theile aber, der de» eflUe lehifcuBdai i bafaitl, MIdal sie

Moe wichtige Oaelle für die Kennttiiss der politischen wie kirchlichfa

Verbgltnisse und Zustände jener Zeil, zumal Frankreichs : eigene Erlebnisse

vid Bitkndlicbe IHittheiluogen, verboDdea mit Urkuadfui uod eadera Be>«.

' kgea, UMea die fimdlag« der Danlelloaf aad wleihen Skr dadan*

Mch ekM beeotdeni WeHh. Meie QmXim mm im BintekM« neekM-

wibee, ist der Zwrek der UntersecboBg, und iwar anf dreifackeia Wege,

furfcm inerst, was aus Chroniken und Lebensgcscbicbten der Heiligen,

dann, was aus Urkunden iiad Büchern entnommen, und znlctzt, waa aal

adtadhohea OehefüererBBgen aad cigeaea SrMmiaaea henkt, eba aü
Im ei^eM iebaa der Yeriiiieri Ii Verimdaag alefaft and ki m
fem keeoadere ledealeeg eaapHobl (vgl. p. 278 ff.), im Bitteelnea

nachgewiesen wird. Die dritte Abhandlung von Hrn. Dr. Hoger
Wilma IIS bctriifl eine Chronik des Uenoegae: Jacobi de Guiiia

(fiayae) Anaelea HeanoBiae aea okroeiea iilnairlam pria-

elpaai lle»ao»iea ek iaitio reram aaqae ed aanaai Chrisli

ii90, weMw jedoah aiekl vaiatiadig gedraekl aaa toriiegl, fedeai dkl

Mmt Handschrifi; nach welcher der Narqois Forlia dUrban eu Paris

(1826—1833} den loleinischeo Text sammt einer franEdiiacben Ueber-

»akMBg heraasgab*) aat daa Eraigaiasea des Jahrs 1:^53 abbricht, der

*) Eftie abgekfirzte ÜeberseCkung soll schon früher zu Paris 1531 avtet

d«a tlNlt Gieelque cb Aaaale de Hayae« al Fnya dreerofskis erscUaaea leyn.

Digitized by Google



FM» Archiv. Baad DL

BmI vob 1S7 Mrtn also, der den fttr m wkbtigftea Tbeil det GaaiM

•null, ii tö fem derin Jeeob de €knrM «leli ieiie «ifeM JUl belMM-

delt bttle, feMl: die HolHHig, dieMe fifcie>dtii Reü gum oder

doch zum Theil wieder lofBofinden, scheint iniwischen nach dem, wti

S. 296 fr. Uber andere Handschriften dieser Chronik bemerkt wird, noch

nicht völlig abgescbniltee M seyo. Da der ChriHyai sich beaooders bei

der tetlelloiif der Mem Ceeehielile m Sefte fefUII« «i iil er frelwr

MMhea AefoMngee ingetelit feweten; et iil die Aul^tbt Ümm
Anfiatzes, aach mü BeHIcIcsicbtigung der andern Theile des Werke«, M
zeigen, welche Fülle reichen Materials Tür Literatur und Geschichte aus

diesem Werk zu schöpfen, welche grosse Zahl verlorener Chroniken die

WjveiiMiMft M bedauern habe» nad wie der ChroMit, • aelbai aU bloaier

CiMipilator betracbtel, aeeli m dfeaer Sphftre allei Ud» Terdieae;. de«i

er Eeigt sieb eia ealHehtigea aad eifriges Deatrebea, die Wahrheil eller«*

wärls zu erforschen, selb.st da, wo es mit Mühen und sogar mit Gefabreii

verbuodeo war, er nenut steta seine Qeellen, eben so wie er die ans

Maagel derselbea eatsteadeMa Sohwiehea leiaea Werkee aiaht wheUti

er ealiBhaidigl sich wefea etwaiger iRMmer, vMuread er laglaieh hia

«d de eiae Kritik Oht, die aaiae WehrhaHaliebe aad eehiea ehreahaflea

Charakter ins schönste Lieht stellt. Insbesondere verdient die Treue und

Gewissenhaftigkeit, mit welcher alle Qnellen benutzt und ganz wört4icb

in die Darstellaag aufgeaaannea aiad, eiae AnerkenDung, naaMatlich aaeh
'

da» wo diaea Qaellea aaa aiehl «ehr laglaflieh find, wie diese M ea

laeaehea arkaadMchea AuMchaungea, die Toai VeriMsir eaf dieae Weiae

beaetil wurdea, der Fall ist. In vorliegendem AoCiatxe werden noa

zuerst die sagenhaften Quellen der alteren Zeit wie die der mittleren

besprochen, darauf die ächt geschichtlichen Quellen, dann die Lebensge-

aohichteB der Heiligea aad aalelal die Urfcaadea. Oer totaleraa aiad ea

ha CkMHmi weaiger, aaaial fa Belraehl des bedeKeadea Ualhace dar

Chroaik; dagegen siad die LebeasgeschiehteB der HeHigen sehr laitaif

benutzt, manche derselben sogar in voller Ausdehnung aufgenommen. Das

alphabetische Verzeichniss (ß. 375 ff.} dieser Yitae weist nicht weniger

als fllaf aad dreiaelf aach^ ilehtgesehiehliicbe Qaellea hat der Cfaro-

aisl Toa den iwaHea Baada aa, d. h. vaa 6m edMi Backe aa (die

siebea eralea Blieher, wekhe dea eietea Baad Hullen^ ealbellea die

illere Geschichte bis zum Kaiser Valens} zunächst benutzt, und da-

rüber wird hier (S. 343 ff.} der sorgfältigste Nachweis gegeben: unter

ihnen erscheint snerst Sigbert, jedoch nicht obae einzelne Abweichungea;

deaa folgaa die Tenehiedeaei^ iai Werke haaalilea Hfianagaaiicihea ChtiH
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lüMi «Mtlaer Orte, KiickAB od dfl«, Mwie LaadMfttdNoyM« uter

iMkhet Gitl0b«fl^ CtmlM Ht«H»iM ietoidtw Miv boralit er»

»tkwtt, detfleiclMB aaek VmceM voh Betavib : die Stellea, welche beiden

eDtPOiuroen sind , werden mit Verweisung auf die eulsprechenden Orte

io beidea SchrifUtellero S. 366 ff. und 373 «ogegeben. Viocens vott

Igiifeu enebcnl wtbeModere in dem Ahtm der WettgeioiHelile (vea

9mmH üe mm leieer Valeee), welelMr u. den entea Tbefle dee toaett

M ladet, eb die Hauptquelle, der AUea, Ua eaf die Gilate all liwi

scher Autoren, gelreuiicii entnommen ist. Bei dieser Gelegenheit kommt

Olm der Verfasser auch auf den in diesem Abriss (bus Vinceos} citirtem

Jaliaa Celatta, ia weUbeai maa liiafaer eiaea totaiaiwiiea fliaaiaialtker^

am dee aiebealea iahrhaaderli, wo aicht aehea Mier, aa effceaaett

iMle; dieaer Mte eiae Keffaioa dea Teziea der Coaaaealariea dea OtaM
llar den Gallischen Krieg besorgt, diess auch, nach der Sitte der Gram«

matiker, durch ein unter diesen Text gesetztes Legi oder EnendaYi

Ü aeiaer NaaeBiaaterfcbrift beglaubigt und dadurch allerdings die Ver-

aalMaaf fagefca»» deaa iaa MiMeMter die tob üaa imaiehllich deaTexlaa

aid deaM CormllMit aad LeabailKwt darebfeaelieao MM Or mk
eigeaea Prodokt galt and uotor aeioeai Neaiea BiaaekMa daraoa dM
ward. Diese Ansicht wird jedoch von dem Verfasser bezweifelt \ er neigt

sich lieber au der Annahme , dass im Mittelalter eine eigene , selbst«

iMadi|o Seltfift eiaea Jaliaa Celaaa aber p«aara GaUiacha Kiiefe^ dio

diwilagi aar aaa Claani CoauMataria« ealBoaawa, eis Aasaf odaraiw

Afaitlnto BaarbeHuag deraelbea geweaea, eiiatirt habe, aad data daiu

tai daan dasjenige weiter eutnommeu ^ey, was unter dem Namen dieses

Julias Celsus bei Vincens von Bcauvais und daraus auch bei Jacob tob

fiayie aad Aedern oitart werde» Der YerlMaer sltttat sich dabei iosbe-

nadam aaf eiae Stelle dea Viaeeaa roa Beaavaia flpee. biit. VI, 6, ia

dir ea Iwiaat: ^hoc ealai beUaai Ceeaatia MKcbm Jaliaa Geliaa dfligartat

Ia ttria qoioqae deacribit, de quibus etiam haec qoae sequuntur, excerpta

Mal$^ er stützt sich weiter darauf, dass von sechs Excerpten, die Via«

caaa von Beaavaia aua deoi ersten Buche dea Julius Celsus beibriogf«

•iaei daneibea aaa im eralett Mmk dar GoauaeataDea €iaaia, die 'drei

iilliBdaB aber aaa deai aiabaataB aad drMtea Baohe Cteara eal-

laBMa, eia aaderea, welehea aaa den liaAen Baabe dea Jaliaa Cebu
•agefbhrt wird, sich sogar im Bellum AfKcanum fände. Wir bezweifelki

das Gewicht dieser Grtiodey wenn damit die Ezisiens einer eigenen Schrift

ttter GiMie CiaUiacba Kriefo dareb eiaaa aüttelalterlaebaa BcbnAateUer

•vlaaea werde« «ott» der aaa BnMbaMakea der Sebriltea Giaan aiia
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Werk gebildet, uod, bei vielfach veränderter Anordnung, diesem seinem

Werke eine gewkse Mbitetuudigkeit ku verleihen gaHiobl habe, fii

«vd lidi lÜMrbtiipfc M den MvillMalki« dt« lljMtltU«i| wclohe ämm
JoKu GalMK «üim, . keiii Beirc» fttr «In« $oM« Mao^tapg f«wini«

Istten, iodem dieMT Celsns hier, wie i. B. bei Petrarca zu eiii«iii Be-

gleiter Casars, milhiti zu dessen Zeitgenossen gemaciit, also in die ruiuisclie

£«ü iiinaufgerUckt wird. War man einmul ciuzu gekommen, Ueu mit seiner

.

Ifntmrtrin Tiif iiw HninnhrirTB if r rimnifintrrn ^Miiri tlähmim

iiliaa G«U«« flir dM V«rf«itcr di«««r Commm^kmm M fcril««

«Im )••« Z«ile« wahriiaflig nicht fO lerne liegende Verweehslung —
so musste schon der InhuU der ihm beigelegten Schrift dazu führen, diesen

Verfasser aucii in da« römische Zeitalter bioAttCMirtUskeii und «inen RdiMT,

äm in fiefinlg« CUnie Mif d«M«B Zigen ^wei««, dtri» i« «rkMMife

ikaf dae ungeuaQe«Citcto de« VinceM kttiMt wir ia der IM de« Meefe-

dniek nicht legen, da ähnliche Ungeuauigkciteu bei Vioceu» sowohl wie

bei andern Schriftsieiiarn des MitielaUers - in AnfttbruAgea der idlar««

flhetdiflr aieht eeil«« find, nod Mihil finUtettwiiwi md VeiMemfi^
iriK«lel i«ii«ei««f a«iMM od«r Abhlmmtwi vmIhmmma» di# jß umk dtr

WifidMlitll d«rMinib«ttd«« «ad der Zeilverb«Wffe ywmnn, wl« diw
«iKh die hier aus dem llennegauischen Chronisten vom Verr^sser selbst

wuneutUch bei Lokal- und Völkeruameo Cüsars beigebrachten Beispiele t>e*

ipeiie«* Bs benutste dieaer Chronist soger «ine Iraozösiache ITeberaeUeif

dieece «igiMidte« JuUne G«la|i«: oi di«i«r MOoht« «todiiif der Mm
titiiwitfcei «atar d«eMim Meoi^ IMmmmm Giaer «4li«li fnr enthe

Abkttrsnogen nnd Veriftderungen erfahren haben , die uas den Nangel

an Uebereinstimmung einzelner Cilale und Excerple des aogeblicheo

Gebna mit den licbtea ConunaBtaren Cäsars uichi fo befnemdlitDli eraalieiBea

iMMb Wold lud iMier Vetfiisaer Aedity w«wi «r wm tkhtm BaleolMi"

imni dieierFff«t» «Im «infthriihe a«d gfHadiiflh« U«i«ri««b«if ib«r dl«

Art md Weiie veriengt, wieCianra CeiMe«tMW> den WütMler behanl

gewesen (^S. 307. ISot. l}. Einige Beiträge dazu wird man ia Nippeniey^s

Anagabe des Cäsar (Quaestion. Caesar« §». ä6 fi^} finden, ohne daaaj^Uieli

daa, waa hier Uber Celsna gianbliah geaMohimrdm ioll, daraa ««cliMireiaeB

Meia voa D««|gligaag geartane. Allnrdiivi ^'^^ ^ Beaalwailng

dieaer Pirage eoNmaMNi nü dar alhena IMeiaaehaag Iber die m Canw
Commentarien noch varfMielien llandschrillen, welche, wie nach frühera

Venuehea von Elberiing, Wliitte, Sclmeider u. A. auch jetzt wieder Nip-

p«iRd«r aadigawi«!«« M (|^ Sf aa a* 0.)» aaf swa& Uaaaaa aiili
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suicUilbreii lassen, jqü weklien 4» «m iiier« und beflseie, fini4e

dUfcaige kl, die hier sraftel»! ie Betraeht koiurt. 4>iese CIsss«

Haedfchriflen, welehe blos die Bücher rom Galliscbeo Krieg und zwar

am Schlüsse versluinnielt eulhuit, wahrend die andere Classe von Hand-

•dirifteo, die jüngere und ioterpolirte^), uns auch die Übrigen BUcte

Cifara: de beUo civili» de beUo Afncaso, Alex, und Uispu UefeH, inl es

nn gerade, bei iveiciwr wir das achoo eben enräbnle.Iief i des J«li«i

Celans CoastaBtinSs beigefügt finden, wobei n bemerken, dasi

diese Handschriften bis ins achte oder neunte Jahrhundert lurückgeheo,

also der karohngischeu Zeit angehören, welche die Conimenlare CäsaiS

aber dea Galliscbea Krieg las, ohne da^ «• eim Mies Gslses tm

deakmi oder eiwa Sehriftsleller dieses NaMens sa kMaen; $m 4m iHM»

Dnehrifl, die wir nul Nipperdey wobl als letale Qiratte der beide« «v»

wühnten ( lassen der llandschrifteu Cüsars annehmen können ,
mag» der

Name dieses Celsus zugleich aiit dem andere des ebonÜBtts aiciil weiter

hakasBlea Flavias ticarins f irniaBs Lei^ieiBfls in jene Hand

scbiiften der ersten Ctosse gekanuasn seyBw

Die UBlersocbong Iber Cisars HaBdsehrillen aeheiBt nbrigens Boeh

keineswegs ganz abgeschlossen: vielleicht ist auch hier noch Neues lu

gewinnen: dass die karoiingi^che Zeit Casars Commentarien Uber dra

fialttseheB Krieg kaante aad tos, atebA aueb durch andere Zeugaiiaa lisli

laler denen wir anr aaf ewe Mto ia desi iriefa des Abt Lnpns von

Feifi^ ea dea Bifehof Beiibald nnAB(arl»an BMeban wettin, welihiS

der Abt diese Commentare, sobald er ihrer habball werden könne, an

übersenden veri>pricht; da die Stelle auch aus andern Kücksichten wichtig

iit, wollen wir sie hier beifügen: ^Julius Caesar Monogiapbns

Knmnnornn nnUns est, Connentani beUi gaUiei, ffax^rm ad nos nisnn»il

oiuato, tnntnm exitant, neeqnantoni ndhistoria«» fnnd enwptwt Juhsin^

qtodqQam alind. Mass eeleramm ijiii rnram gestamm, postqnsBi Mam
Julius lütius paene orbis causarum BM^Uhus est oppressus, ilirtiua ejos

notariusiu commentarios geriem referendam suscepit.^ (^fipist. 37. pag. 7T*

ed. Belna.} JU^s schrieb unter Ceri deai Kabton «ad war ein Haan, im
to Jener Zeit dnrcb sebin üldnag eelbit bemiyngte, aneh dieis in 4ir

grosseren Reroheit and Coareetbeit des latelinscben Aasdmeks seiaer Bsiafe

noch jetzt erkennen lüsst. Eine nähere Kunde von Casars Scbriftea

Diese Interpolatioaen ans einer besondern Schrift oder einem Tagebach

Ciaars (Epbemeria) ableiten zu wolton, gebt ichon darum nicht| weil die fizi*

ilCBa eiatr sekhsn Schrift sieb keineswegs erweiaen UmL
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foheiiit ibm tbgegMfei n sey»; was «llerdiiigs «ofrsUeiid w8re bei einen

Mrinoe, der »Ü EiniMrd in eioer Correspoodrai stand, welche sidi tbeii-

ureiie mn die elesaisobeii SebriftsteMer des elten Roms drebt, wtm

wir nicht bei Einhard selbst, der lieber einen Suelon sich zum Masler

nabln, einen ttbnUobea Mangel einer näheren Kunde der Schriften Cto%r$

annebman n können glanbten; es gebörien Cisars CoHNnenlarien nktt

nnter die SehriflsCeller, mü welcben man in den Bildnngsanatallan dm

karolingischen Zeitalters sich zunüchst besch&rtigte, wie Cicero, SallmtiDs,

Snetonius, Persius und unter den Dichtern zunächst Virgihus, HoraÜas,

Inrenalis* So mag der Mangel einer niberen Kunde d?r Commeatariea

Otoars in dieser, oder, was wir eberglanben, in der anTdle fcaroHngiidis

Mt folgenden Periode, su dem Irrtbom oder der Verwedisfttng geNbrt

.

beben, welche den Namen des Grammatikers, welcher den Text durchge-

aeben und diess ^urcb seine Unterschrift beglaubigt halte, für den Nsmea

des Anton «mah, md denmaeh ron Commentarien des Julias Celsas

llte den Gelfiseben Krieg rede« konnte. War doch schon weit IHAer

Cllsar sogar mit Suetonius verwechselt worden, wie diess aus Nipperdey

a» a. 0. p. 36 ersichtlich ist. Julius Celsus ConstaDtinns ^ird

tanneh fir kernen 8ebrifls(eUer des Mittelalters geken kennen, iroU

tber werden wk ki ihm ekwn der Grammatiker oder Dkifthoten anner-

kennen haben, welcher in GeraeinshafI mit dem oben schon erwMm
Fluvius Licerius Firm in us Lupicinus das Geschüft einer

Dnrcfasicht der Commentare Gflsars Uber den Gallischen Krieg besorgt

baMe, m ihnKcber Weise wie bei den lyrischen Gedichten des Hontim

anch twei Gfnmmetifcer, MaTortins und Felix, sieh dem gMobea Ge-

scbüft nntersogeu hallen; vergl. Lerscb, Römische Diorthoteu §. 5, 9

oder p. 1 5, 30 0. In weiche Zeit nun die beiden Diorlhosen des C^isar

JMIen, mdehlo nllerdings schwer in bestimmen seyn, da jede weitere Nsdh

akkl Iber beide fWhli; JedenlMb werden sie vor die Zeit fblien, wslebcr

die ilteste und beste der noch vorhandenen Handschriften Tom GalHmbrn

Krieg ( Bongarsiaou.s primus} aas dem neunten, wo nicht gar achlea

Jahrhundert angehiMi« and awar noch geraame Zeit nttvor|, da diese

-SmidaebfiA selbst nur ans ehMr dteren UieebrUI stammt, die am dir

Dnrehsiebl dieser beiden Grammatiker heryorgegangen war.

(ScMun folgl.)
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bt freilich Sirnond s Yermutbuo^ richtig, welche in Flaviof Liceriof

Fiminot Lapicinus einen Sohn der Euprepia, einer Schwester des BiiclMil

ÜMdiw sikeut» mühui tal AafMir ^ MolMti MrlMMteli mm
m niM Ml mtk ihr Jiliat 0«lf «i «ri im HImimi

ttmm MMtn en AaMüH^kl «dMt% dt» wir Mi Mch pia^
Ml aineo. Ein Consul Flarius Lupioinns wird in den Fasten des

Jahres 367 p Cb. angeführt: an diesen lu denken, hielt Ondendorp aus

hm Groode fUr nnxalässigf weil in denr HandsdirifleB Cäsars, wo tkk

db UHMNMft tMlet, 4m fiidiktl V. G. (Vk eMiMMe) MI», wm
m-tMmm raim hiigiMlft iriri Mptr-fimi mMM Mt jwidiii Alt

iith eBein noch nicht genügend, dt dieser Zusats V. C. eben so leicht

^och vom Copislen weggelassen werden konnte. Wir würden dann aach

fßr Geisas eine frühere Peiiode gewinnen, für welche vielleicht selbst sein

MmmB CoBelnaiinBe anr—haa düAAt ^m/^f^kMii^ lüaal »adaA,

«i iMil» aieM;

* I«lrM wir Mob te«r AbMlmaiftant ü tai weittreB 'bhäHi

dieses Bandes des Arcbives zurück, so tinden wir sunücbst eine Abband«*

hmg von J. M. Lappenberg: Ueber die Chronologie der älteren Bi«

MhMt mcmm das BiMMmm ibabwf & 388^-4^ tte raoüt

diMk MlfM%«toiMM0HMM|f «ilfr Ml fdWDMBM IMM^
«faiKM IMil in te MM w bringen, mIWi üa fi» iM Vfr*

fasser unternommene Sammlung Hamburgischer Urkunden und die Besor*

gong der neuen Ausgabe des Adam von Bremen, nicht immer xu zer-

lüMMi w»Mlito; eie vtrhreitet sich deaftmai tber die Bischöfe von

iHMtary, wmBMtmii^j tmAUM, Stimm wmi da«

d

UiuhM ImIi»

fM Mm^äm^ vaa Norwegea, IilMid, daia Owliiiia vad CrMiad.

Manches bleibt noch unaufgeklärt, mancher Widerspruch lodl aiahl kaiai-

tift, wenn nicht neue Urkunden uns zur Lösung verhelfen: aber wu
tMii daa aas bekannten Quellen daxn fuhren kann , das ist gewiss hiir

t<iiHH AdT a^ 4aa iL Iwiladliaha haadMäriftHaiia Mi llh i ilait

iwniw OrtitolM awrMattapMa fiiifcgli vaaMiMlnf Mgl4^440

A

m Jahrg. 2. Deppelhefk. 1^
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Areblti aiii den Jlilireto 1269'—f 500, litch den Fariter AufiOgeo, TOi

Prot Dr. Waitz. Daran äch!iesi>ca sich ouo die umfiMsetuieo ßeisebe-

liebte des Herausgebers und seiner Gehüifen, sowie die ilandscbrifleo-

aneicbnMM der BlbMktkm Tenehiedener #fleb Znenl werden die

Handaehriflcn de? Teraehiedenen Prig beflndiichen BibMatiielnn, dm
die dea St Peterstifli tu Salsburg und des Domkapitels in Olmlli,

sowie die neuen Erwerbungen des Britischen Museums in Loodoa

aanil im Amndcl Menniwifta nnd den üandiebnfleD der SeniariBa^

BnraMi «r fkmm WUn» na üddl^t dmh d«i ilirünrtw

«iffielelMieli MUer «a diesem 2«eek in den ialM IMS mbilhnNi
und Oesterreich, und im Jahre i844 nach England gereist war (ß. 49B

bii 504^ Dann folgen die Handschriften der Hamburger Staittbibliothek,

imrdk Jiri. i4|»p«tef nilfeUMlt (S. 505-^ft7), die den iiiiiilii

AvBbjff m Hnn. Kilplw C& &06-^5IO) nnd die dto AIndfiMW
J. €erard in Brtbiel durch Hrn. Betbmann (S, 510—513); dea

Schluss bilden die Ergebnisse einer grüMsem von Dr. Betbmann durch

ftwiHehlanh nnd Mntten, jn apttter aogar tan io dnn (kient necb Ooniian

lilnfial nni««Mnl8n Arne, fM der nife «ninr Mriil (ß. hU Im

tfta) nnigeilwill wird, wnleher di» HnndaehfiAen nnhMelMr BillfUhiid^

und Privatsammlungen umfa:»st. Es werden nämhcb darin verteicbnef die

Handschrilten der GtÜ» SebÖnbomschen fiibUpthek tu fomuersfelde, dat

Dr. Heller u Bemberg nnd dea Dr. Meier tn l^Ornberf, dna UmMMm
«Mdnarn m BirtiilM^ in IMmeilllBidbUnlMen nn OienM«, Mfleidel-

kerg (hier «mächst die ans Mem im Jahr 1825 durch Kauf der Univer-

sitätsbibliothek zugekommenen Handscbriflen} , der Stadtbibliotheken ae

Angsburg^ Linde» nnd fit. GaUen, dtta JUnateca fiMara im SÜiUuMß m
§k finHen« der MvnttihUnlMi den Umgn mm Mmma m Imm^
WvemiMlabibiiotiMk nbmriaaeftst, der CapilnhaUMMmk m Ime, dea

DoudcapUeli» za Aotta, des bischöflichen Archivs, der Culiegiatkirchd

Ursus und des Domherrn (>al ebendaaelbalii denn versckiedeoer Mailänder

BihHn<iMfcnn» der SMibiUioUmk mi Fcmm, dm» «IMIiiAmi HiMinthnk ai

üalln uad der Vendaebrilleft dea fatoiaMhete von Jeramlcni w rnnilin

tinnpal. Den Beaehluss macht S. 657 und 658: „Catalo^nc des livret

qui se trouvent dans le Serail et que le Sultan permelira aujc SevanU

dimogm de punonrir.'' Xcadnü dn Tom. Jlifttellmill fM Sin MmlM
Ornnh» gi ainA <ini»n meial iUewBnmlmv UdeiidniK cwiBMiidto mit

>—Uh ii n , die nHer maünrmi Bedentang «nlMiren: daae die vorher g>e-

eaanUn Uaadiclu'ilien^Veran^bniaae nicbl hloi| ajiC danjenig» ainh. tofllMiMi-

<
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•lü ViihlUriw u tear «»ieni «Mi mmOmAaäM bringen, ww
arf di« Ülera datiitclM Litonilir gebt , wird de« Leseni dieses Archirt

Mbon ans de« iihiiUehen Mitlheilungen früherer Hände bekannt seyn and

bedarf kaiua oocli einer besondem ErwähniMig, wenn es nicht wllre, na
«Iii Aadü» , aJf di« fmclMr wmd- froMMto 4w daalMlMo GdicMebl«,

iw iiiil i ffn^ MttegM, die nil Ummmgtfm «Her düiiber tidi te-

MMlifMi wMüMI ml dlne BtiAwfcrmmvirwiHlBiiie taftnerksam zu

Mcben. Alf diese Verseiehniase folgt S. 6ftf—678 : „Ueber den Sprach-

gebraucii des Cbrooicon Casinense und de« Andreas Presbyter vou Ber-

§mm ( MoButrt« Gmiaa. & S. T. HI«} tm Dr< B«lb»«iin. Wir

MNpt iiM fliVMlafeta, de» MilMf iMiA m tNtair -bMelM '«^ordM nr

ieyn acheiot: wir meinen die genauere Nachwebung und mögUcher Weite

auch die Feststellung aller der einzelnen spracblicben EigeothttmlichkeiteB,

weifte Ton den fiade 4e« oereliegiacheiiieMten ei^. d» toeb le äe«'»

M «i d^ «iMrr %re€)kweif* «Ml Uik> M defe mwiliiiiwM (Mrift-

dlliw des evteheeden Mi'UelaHetii ^ei^de» uMto^vid «ORHe» Jehr-

heederif» and ioabeaeedere bei denee» die in Italien oder im attdiichen

Fnnkreich schrieben, Torkommen, namentlich alter der Abweichungen,

Wßltkß uk devi, was die ültere iSeii. Aoow eod #elbfl eoeli die afiterea

ftfUilrfir eb Regel «nd Meni eel^eftellt hetleo, aiek iM Wfftedee,

md kier eieht blee eaf die 'Mrald des eimebeB Serilieateii feworfee,-

•dir «A de» etlgeaefeea AuidhMlt dbr liertoiacheii Zeit 'und Sprache

abgefertigt werden können, sondern mehr oder minder als gewisse, durch

die Mtrerbiltnisse und die gesunkene Bildong eingeführte Ausdrucks-

wäiem lieh dnnlellen. Aber eben dSvM «M tmt durch fortgeeeUle Bei-

M|re dir Ai% nie ib diner Anibeli embill; nOgUeb werden. So wdrde

A B. «n» den vem VeribMer felbil bn tidtentmi Bude der Beriptoree in den

onumeDt. Germantae unlängst herausgegebenen Chronicon Novaliciense

aua der Mitte dea eilften Jahrliunderta- leicht eine ähnliche Sammlung, wie

äe bier «na dem Cbronieon Caaioense vorKe^t, ficb Yeraaalalten lassen«

Bb Ml de« tMüefeideB Beünf tnrlldmikodlBea, lo enlreciit neb der-

iiAe iMTit Iber db CMboBmpble und renelebnel genen eUe die bier

mba—endcn Abweiebnngen oder BgenBifloiliißbkefteB in Centonenlen

wie in Vokalen; er geht dann Über auf die Abweichungen im Genus, in

den Formen der Nomina und Yerba, bespricht dann den veränderten, von

derBebriÜifWube «cb b—er »ebr znr YoUwnnndari ^der ttngne matice}

mitmäm Qibnn<i to^0HMi»:dto teeifdhBliHgMlii b db» ttaaemir
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m
Msban, daoa die CoojuiiotioDeo, Präpositionen, ftonaaiiaa. Wie mn-

fbw dum Ar diu mmn Kmide der ttldaiig der rwuniiiliM Spreetei

fif
- fewinMS fMhl| iii Wehl «iMsehM.

Ueher eiM aerkwUrdige Danberger fiMdsehrift, die auater Jer-

danis und Paulus Diaconus auch noch einiges Andere enthält, was Be-

achtung verdieat» verbreitet sieb, in Verbindung mit einzelnen ungedrurkUi

MiUheUaogca aw dmibeB, ¥§qL Wa4t» & «73^70» $ mmkmm
BfMtft aheft deüilbM, ffff« iäM 8yhel mII^ vemeMa Um^
fteHuir «Hw Mril iMHMi fcrtea der Oealt* tfmkmnm gmtlkM
S. 703—708: „der aageblich filteste Text der Gesla Trevirorom^ bescblient

das Ganse, dessen reichhaltigen Inhalt wir nar in kurzen Aadeutungea

hier aur Sprache bringen kenatea. Dea gtaaaa Jiagialai, daa fM & 7lli

kif 798 MiiaAgl ai^ wdaaki» vk dar Wtifhiii iM Bnu Or.Ilphi.

U0Ui9ck9 Studien, Berausgegebm 9m der Ge»M9ekaft fUr Bmi
«anM*a «aaoMeila faul AUmlkum§kmnä§. Milfitn Mrp&mp
aiaato Btft. M & Zm4ifier Murganff. Bnim mä wueHm

1 UH mä ÜS S, Drtiiehnier Jahrgang. Erstes mmI

mo0ite$ Heß 210 mui 2i8 S. in gr. 8, StetUn i&45'^1847. Avf
Koste» MMi iai Fer%0 4er QeeeUeelufi. (J. T. BagmUd Ai

Diese weitere Fortsflam« der BaltiaelMa Sladian JiatasI giaick 4hi
fHlherea Bttadea (§. dieia Jahrbaober 1840 p* 472 üi} eiaa Raiba voa
werthvollea Aabltiea aad Neehriehlea Uber die Vorteit des Undes, in

detaea Bereich zunächst diese Studien fallen; nicht Weniges ist jedoch

auch darunter, was durch seinen Inhalt auch ei# aligemeineres Interesse

gewinnt und Uber die blos lokalen BeaiehaiiigeA kiaaaa ia dai fiabiat 4ar
gesammtea AUerthaaMkuade ader der Kaaalgepcibiahla emMBglL Airf

Binjgea der Art aafiaerkaav aa aMchaa» aoU der Zweek dieaar Aaaeifa
aaya. Daa sweite Hefl des eilften Jahrgangs erüITnet ein Aufsatz des

Mannes, welcher als einer der grüodlicbsten und gelebrtestea fomitar
des germanischen Nordens und Ostens bekannt ist, Wfi diaia a^ek 4b
in diesen Studien reiddieh baigasteaartaa Beitriga arwaiM ktaaaa: «Ülaa
PoBUBeracka Landwehr aa der Oelsee tob Ladwif Giaaabf'.^abt^«
aebat eiaen weilerea daraa aieb aebliesseadea AnfsaU, der die Alier-
tbttaier ana diesem Landwehr, Slablose Kunen und Keilbilder, enthalt. Wi«
landeinwärts gegea Oatea wider dia Pol^ la baa^ad jgpgpp dit
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^ Mi

4tr Mmi mA NoniiMHr fon ^ btr eli Ntogtl ür KMm 4«
6Mm0 M h «MT Braite m 1 bis 9 üdfon blniMieiidef iairf«

mbr, ene Art von Befetti^ng, bei deren Anlage, zumal an den Flüssen,

das System gepaarter Burgen vorherrschte. Der Verfasser verfolgt genau

die Linie, innerhalb walcber die Befaaligung sieb biiBOf ; er weist feoav

db aiialea» Oyw nael, weiche Mdi beut m Tbge danm Eeagnfia

pkm wtä tbeüt *er Jede« eiuelieii Fallt die weiteren Httoriaehett

NNbwaiNHlgen nil; vMIbube AtfbcMttaae Uber einzelne Punkte des pom-
«ersehen Küstenlandes oud der daran gelegenen Städte in geographischer

wie bialoriacber Hiaiicht sind in dieser Darstellmif eethalteo. Dasselbe

fftt Tm iwei eadera AolrillMii deaaelbes VerftMera, die «MebraHa bi

diaiaai Befte aieh befiide» md die laadwebre derLoitiser sed PMomeni

aa dae beide» -Mtea der Oder (S. f09 ff.} aom Gegeealand ha-

bea, WOM auch noch Einiges die Pommersche Landwehre im ersten

Hefte des zwölften Jahrgangs p. 60 IT. und im zweiten pag. 178 ge«

bM. Daaa dieae VenwOM, die ellertblHriiebea Befeatifoiifea dea Uedea,

«Me aia Am errtee Mten ebibigeb - deulaeber GfviKaatiott tm Bdnti

«Mw BbiMiu tee Aoaaeii alameiee^ u eroHtebi md den ZeaaanneB»

lan^ dieser befestigten Linien nachzuweisen , von grosser Wich-

tigkeit fttr die historisch-geographische Kunde der Vorzeit dieser Strecken

dai germanischen Nordoateea aind, begreift man leicht « ancb ebne daaa

yg ainaiae Belege def« aea de», waa bi dieaee Studien Terifegli beif^e«

Ml waediD; äkr Mar bem eneb die SebwierigkeHee^ Gegewtaede

d» All n emritlehi nod aus schwachen Resten Ton BorgwIHen oder

Todteofeldem ond nur znm Theil aufgedeckten Gräbern, in Verbindung mit

den oft oiebt genauen oder widersprechenden Angaben mittelalterlicher

Miiftaleller dMae Uolei « Teffolgen ; er wird dann ancb daa Verdienst

dai' Vailknaain 'm wflrügeii wiaaen. KT VeiMndnnf mit derartigen'

PaNnbangen alebl #8r mebr arahtologiaebe Anüiats deaaetben Verfassen

über die Trigorki S. 91 ff. d. h. Steindreiecke, die sich nicht blos in

Sdiweden, Norwegen und Island (aber nicht in Dineroark, Schleswig-

Hobtein» Ibigdebarg} sondern ancb in Ponunem, diesseits und jenseits

dwOdar verMen» an daaa die Biialeni ^eaer dreleekigen Steinsetanngen,

iNbbe aaieb Dargnner IMtnnden (s. Ondex fomeran. N. t Nr. 86) im'

MHten und dreizehnten Jahrhunderte den Namen Trigorke oder Tri-

Rorki d. i. dreigipfliche Hügel in der Sprache derSlaven führten, ausser

Imtiki gestellt ist. Schwieriger ist aher die Frage nach ihrer Bestim-

Mg. in Sebwnden binll ninn nie bald ftr Grtber, bald für Statten

imemm\ 4m ale dü enln geweaan, kann scbon der Anadmdr der
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UrtnijMkiTi tei^D^ w«kbe das sUivbobe Wort durch sepnlcra aati«

(«oraii «rfcUlm: mi d4lir ipricü mh io llambes AsAm, wm
TOB im geldirlia, 4er VorMit wöM hMHÜ^M ^rlMer Ar fc« Ai

siebt beigebracht wird und Uber diese Bestimnitiif Immi modk tiwtt

Zweifel Übrig lässt, während die andere Ansicht nur in so weit GeUuig

«riaagea kam» tb Todeietitt«« mmwhm tmeh IHr geiwihetd» fdMiiglt

Mboa in jeier Mmi feiMte grita»« 4ie *er 4k ümmwüi

Biawvndenuir liiMwrtielil 6mm irfMm gemtfiinhii VoliilM—
hören die Trig-orki im Lande der Potnnern Bo wenig wie in fsMd'eiL

OiM der Stciiifcukiiii d. i. Heiligaeiitung und «elbst Verehraog roo Steinen,

^ OoU f•wcMen OegMitlata, OfflerviMM Md d|L aiefc mlir in
hndnlschM StoTtn etaltgofMiB, Migl dtr Varfaiiir io doim ioli SiUm
des Heftes bildenden kleinen AufsatEe: Zwei Idolileiiie S. 189 fi. sn

Veraolassnng von zwei in Pommern vorgefundenen Stein- od^r Feb-

l)löckeo, an welfike die Sage iolcba OeuelMBg«» mlaffliift Bh» in-

fiflkradB 8«hiUI«riwg gibl dar AabuMi d G. f«ktl^i««! ,|iliM—

i

im im Tagen dea ftoMkt LndAMm (U. M Mh
noch in einem spalern Hefte (XII, 2. p. 61 flf.} forlgesetet. Der

Verfasser bat es uotarnoumaiii aus dem filtestcn StadÜMieh und andera

wlNMdliebM Nacbriclitfiii 901 m fiiM diaaw «Ml mü^ «He« riiuilkiiiln

. m deijfmIgM FeriocU s« «ebm^ « iMifthar SMütid M « «iMf

fCOfaare» Bedeuttuig nnd selbst liossereai Glaoa erbeben lialle. Die

sorgfältige Zusammesstellung hat nicht blos einen lokalen Werth nnd ein

lokales Interesse: der Kundige wird daraus gar Manalioii .vat 4k$ V»*

MüMfo wd «inrichtnufnpi dar dMMies Mili» dat MMteM« Mk^
hmämU m Allgenainan balnfll, antnahwan lAnnaik Um lialn» w
L Quaadt hat die LandestheiUingen von Poutmern vor 1295 Kum Ge-

genstand, und setzt diesen sehr rerwiftkelten Gegenstand klar aaiaeinander.

Das erste Uaa dca xwiUllaB MvgMigi aoMMlU «»a MM m M^iiiliii

fjiic^- UatarBfwhnafaB vaa Isdwiv *6<«*»braaltlc 4ia. Dattif*

RoanuMf. twai altarllittBilicbe Bronzen mit Keilbildem; Mer die Be-

reitung der Thoogertisse heidnischer Zeil ; Nfipfcbeasl^inet Grabmäler bei

Lapow und dgl Sie stehen alle in näherer fieaiebuog xa dat V#nail

DaaMekan OalifaiijHiefv fcahaadfhijadoah aaaii lliriie»» waa tm vaiMM
«ad aUfamaiaaran latawiaa dabia.^gahftvi t.- B. «daa, aanlM g^fea

efanga Ansiebtan von Lisch gerichtete Aufsatz Uber die Bereitung der

Thoageßsse, in n cichem die beiden Fragen has|prochen weixko, wia die

Grabamen gekürtei wardaa» ak aa der Sofiia giaMlrri 4ldar tetear 1^
knUeA. wd unr, ob h ointgai «dai §nmmnmm Fmm, mfMm
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ftatfoder imBfdciof^; omi dam scMiesH lieh daai Mt wälMi f^f»!
fl^ ^ilü« «w Mer AmmI iNiar Mtf dir TöpiaiMMki gMiMtal
«wriM. DwVtliMar üig^ dm BmäHmä das Monkta detBnlil

im TiMglBttiM in eiogesdHoMMMn Feuer, afeo in einer Art von Oefea,

siüoü gekannt hat; er zeigt eben so, wie gewagt es ley, die Töpfer-

Mhdbe deo Ueidea dos Nordeoa günzlicb absprecliea tu woUeii; dtff

mwg—f von dir fofaAuwlMi fiMea Hud Mr TBffBnMMb«, Mfl dflT

VtfC & 68^ 14 jlMMufc itelMber Art mI dm vm Man fem mäk
iNtoefm » die^ Welle m fenMO eeUleikt dto «ödere n^ebt «Dba«

dingt aus u. s. w. Soeacfa mag manche Graburne des Nordens aus freier

Baad geformt, manche aber aueä auf der Töpferscheibe fsimbl voMe«
leyo. Auch die weitem Aifehea Iber die Mam dicm Uriea vaidiaMB

flaiilM Bmidaaft. Fojrlfmial liid dim areUtobfiMkeB Umfiwhaiiaü
M mailan IM* i». 127 in #Mm Anim ito die 2eil and PeraMl

der TodteDverbreanaag und Aber die Burgwttlle der Insel Rügen. Jener

Aufsatz zeigt an mehreren sogar BaffMleaden Beispielen dai Vorkommea

dae Yerbrcnnena der ieicbaame in naserm cbrisllichen Mittelalleri im4

wmr im YerbnoMM dee flmebei ^ aiebl dar Gebeine: dim wnldm
Mtmlilnid Ibodti mtoln ibra leimiobmille; dafaten daanmak
aa«l dia Kttfewefde* waid feltraaat nnd dm ii eine Urae die Aeeb*

davon aufgenommen, so dasa also die To dtenVerbrennung und die Aschea*

itfUge^ wie mao aie nach deo hier gegebem MiitheiluofeD aocb jetat

aifcafiMiiin bm» niehl bin« de« Ueiilentbmc» lamhrt dm lemiaeha»

««pMMB, landiti Mih tiaT in die ehwIKebe Zeil» ind k laaar'MMk*

iiar Idnaio, ja bia tei dveieehale Mrimdert berab, reiebm Wieblig'

ist dieser Nachweis für die richtige Beurtheilung so mnncher, nicht bloa

im Nerdeo aufgedeckter Grüber; man wird darum sorgfältig stets darauf

an aallMi bebeo, ob der ganze Kürper ala CSerippe begrabeo ward, oder

fite Hniariliif MtbWdet. Dm aber alle MMder im Noidan 4m
MMilir dar lAiebelMreffbieBnnnf angebma« dmen Anfing ftaflidb eba»

tnmnif-ebrenologiiBebaieh beatiaiaien imi^ als der Anlbn^dar EjaeapeHode,

in welche diese Gräber sümmtiich fallen, diess glaubt der Verfasser mit

afier Sichecbeil aat den bier gefebem Beiegen anoebmen an könm

Maab inibilt diem Hill, ma* einer Beiplmcbiiiig .dar rnbam
anawamnai der Sladt (Mettni (jBnnlabnrg nnd Saaeaino) von L. Qnendt
S. 188 ff. eine ausführlichere, auch in sprachlicher Hiosichl merkwtirdige

Mittheilung des Tagebncbs von Nikolaus Geatzkow aus den Jahren

Wbiftw>iMi»-«i eim nbfekmun Fom dnn* Br. Mnt a 1-^51.
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Die ForUeUnog folgt im «mtM ifofi des draiieliiiUB Tihigir fl. iOlI
fa diBiw Mm wir «Im ertfi«n Aofttti (8. 1—108) Mm
Klemfin ibtr fkum ikk bttpmlitoaa «nd viel bepIritleDen Gegeoftaod

der nonUfchen Alterthumsknnde , Ober die Lage der Jomtbug. Um
venchiedeoeoy darüber bufaer laut gewordenen Aaaieliteii werdei äMl
oeneo PrafMg wterwtrlMy weielie dieidiaCitil tm Jostbarf» Mi»-
Wollia darlhoa toll. Allefdüifi iM ditie JeM vM i iiki>ili

^iiölil, der, wie wir eben lebee, aacb der neueste Herausgeber des Adm
von Bremen sich anscbliesst, indem er io den llonun). Germ. Script. VH
pag. 312 u der bekannten Stelle dPWM Ar die Kwide den Neide« m
wieJitTfen Aoton Ii, 19 (wo er eelbal Jnnne ent der Jeti» m ümk
fegeageieB Koppenbagener Hendfcbrlfl e«f|^Dommen bat; die Wieier

Hendacbrifl bat U i m n e) die Bemerkung hinzufügt : »prope urbem WoUio.*

Indess fehlt es auch nicht an manchen fiedenfcen und eriieblieben liifM*
gründen

;
wir 4teneB hier nm so weilger It eioo bMmm MrUMf

denelben eiolaiseo, ibHeir «leiobreebt, wie ene freehiebrifl meldet,

teaomieo isl, die Sache einer nochmaligen, strengen Prüfung zu oaler-

werfeo, indem er die früher (in dieien Stödten IX, 2 p. 15 £) a««
gesprochene Ansicht noeh bei«eiwe|t en%ebea n Hmm gWi
HierMcb wire die ioMborf der BeinalM^k oad dee Jeaie
du Adea von Bioven an derlllladmig der Swine, wo jetzt Swinemftfide
Kegt, IQ ffodieB, keineswegs aber mit Julin oder Wollin zu idcah-
ficiren. Mit vielem Interesse sind wir den im zweiten Helle dl

lebDten Jahrgang« fortgeaetiten nrebüolofiaeben UntefMehMgen
aolehrten goTolyl, die xqgleieh Prflberea ver?ollit«ndigen nnd erweitara.

tan die fbr die gerne Kunde des nordischen wie des germanischea
Alterthums, in Ermanglung schriniicber Quellen und Nachrichten, eo
tige Frage der Todtenbestattung bildet den (ingUMlMd diener

MboBfiD, die ia der erecbOpreadea Weiae, wie aie 4dep feMM äni,
Mb itfal aar «eAcbo Siftea aad CMirlaebe der alt - elastischen Welt
der Orieebea and Römer ein Licht werfen Die erste Erörterung ober
die Pflanzenstoffe in der Todtenbestattung verbreitet «ieb aaler Aadf
inabesondere Uber die Holinrtea, die oMa bei dem Yerbreaaaa dar LakbM
beaatita, aad bildet so eiaea aailMaeadea CooHaealer sa der Stelle dm
Miaa (Gem. ST) abv die bei der Verbrennung der Leichname aage-
aebener Mänoer gewählten, bestimmten (aber von Tacilas nicht
bezeichneten} Holzarten. Aber es komiai naeb gir Meadiia Aad
Sprache, was Ia dea Mbera vaisebiedeaar GagoMlea dee adrdiebea w«e
deeaMiebeafieaMladffeivdiB ward, «a wUgiöaen Anwehten, wekhe

>->
I
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yothwi «d iifb«MNi4m Mt teartigen VortttNaogeo die im ^mmm!«
Allerthom, dem rümiscii-griecliischen wie dem germanischen, Yorkommea«*

du Gebräaehe, den Uinge^chiedeneo mit Blumen uod Krün/.en zu scbmUckeiiy

MMi irdifcbea tMm wiclMm dar ümumfnM «ilAOMntM fitoffi

fcwwflmi aid dgL «ehr» «bf^M«!» I>«ui in im Mea dar Mmm;
it Ml Wiiltr abfnsterlMi ftbiiat «ad iai Fralijtlir wtodar vas- naMrii

grflnl, war die natürliche Beziehung auf menschliches Leben und Tod,

aaf Uoslerbiichkeii gegeben. Doch mKn werfe auf S. 55 ff. einen Blick^

w Mcli u ibanaagaa» wi# mMo die« dar Yerfaieer durahgaidirl JmIi

SbM la Miiiadift vird ma tiali mi dam Abidaill: dia Tbailf ribar

8. M S. ladaa* Iii diaeam Aasdraek baaaiebMt aamlieb der Vii'hUM
tobhe Graber, in welchen nur ein Theil des Körpers sich beigesellt findet,

in so fern in einzelnen Fällen, x. B. bei Fürsten die einzelnen Theite der

iMfihe aa vanaliiadaBaB Orten in eben so vielea Grübern beigesetst

i»dw. INaia lai farmniiabaB AHarlbaai bafrAadala filia tand altbald

MBb iai Cbriilaalbaai Biagvig: in famMoMmi iwa iai raaiiainhai

ttüiIiller.fiadeD sich davon zahlreiche Belege; die Art und Weise dar

Theilaog der Leiche hängt selbst zusammen mit der oben schon erwähnten

Sitte, das Fleisch zu verbraaoeii und blos die Gfbeine beizusetzea: daa

Virfimr fcüahtaiM dai «aua Variibiat •» gaMO ab «ttgliob|! dai Am«
liiMiB darLaiab» adllabl BaraMafcaa aadlbrndaraag dar Bbnawaidi^
i» AMdtung des Raltehet, des Abkocbaa odar Rftslea dar Leieiia «ad

die dafür, seit dem durch Pab^t Bonifacius VIII. ergangenen Verbot ein-

ftAlhrle EiniBcherang. Wir verbinden damit den Abschnitt Qir. 16,

^ tu lüiar Thiargribar. Wihraad in Aagyplen aaeb TbiarkOrpar

'MbfNM «ad aiababaanrl wardea, woTon dar Graod, wia wir gbnbao^

b diBi Tbiarkallae der Aegyptier liegt, in Griacbenland aber doob aar

weaige Sporen eiaet Begräbnissei von Thieren vorkoninien, die überhaupt

ehr als vereinzelte » durch besondere Veranlassungen bervorgerofeaa

Füfe, daan ab aaM allganMMa Sitta fallan bdanan, finden wir im

IMan, 'WW' dbM bSar albir aad im Emaalaaa oai faia^ wbid»

9m haia» JMmbiblan TbSarfcbrper, wnbl aber Aablaraaga« fon Tbiir».

bHibea aod Grflber geopferter Thiere : in bei dem ist der religiöse Zweck

gWebbUs nicht zn verkennen. Auch finden sich, wie weiter Qir. 17,

f. 123 ft) aaabfewiaaen wird, Thierknochen angewendet als Gruadlaga^

BaariMlanV mmmümk Tampahi in baidaiaaber Ml. Vanabiadaan-

ibMa bMan -tUk nar Mlirwt Mb Mab in abrbUiAar Iii
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Ii« tmä 4iiitT0rlD»iHMM9ittt«iimirell, die IdOutA «MM rcffitjMiM

fcMl toMe. Man mim aoeh hier das Nähere beim Verfeisser selbst

attMweB, der noch einige andere auf die Todtenbestattung^ und den daran

gtkstipftea Glaobm der gmammktn Yonrelt beiOfüelM Poflkte in gMNf
HWm btlMMiell bat. Hioe Verefnigiiif aller «eier eittelMi Mar-
iMongeo ra Siem gfrdtMii Crknsen ober diie AH und Weise derTodten«

bettattupg' bei den germanischen Stummen möchte man wohl vom Ver-

faaser wünschen. — Den fiohlaai 4iei iweHea Heftef (S. 166 IT.) audi

0m :•!» 4eii Polniaebea Mtfc A. WeHmanni übeneMer Attlbafs, wclebar

*• AoMrifl trügt: Ein Bllelc tttf 4le 0««t1eii der Areftfvle-

g i e L i 1 1 h a u e n s , und über Grabhügel, Thrfinenkrüge, weiblichen Schmuck,

Waffen, NttnEen u. a. w. aieh verbreitet. Man sieht aus dem, was

üfelMIt wird. Mir €«iia|fe, wie Mer aeeh elt reiebea Peld dar

MHftdif aieb OSbet, daa odhcrer VateraMung, wom dieaer fM
faiwi ^FaraDlasRing geben möchte, vor Allem noch bedürftig erscheint.

Die beiden Jahresbenehte, der zwanzigste und ein nnd «wan-

ligtUt eoihekeu «eftier eiesebmi daria abfedmebfen Uitamdes ieiba-

iMiiaffa die oOtbig«* Angaben Aber den Beataad tiaaflUacbiH tal

die labMcben und erf^ulichen Vermehrungen der Sammlungen der

aellschaft in allen ihren Theileo. Eben so lal auch i.u den zwölf ersten

labrgi&ngen dieser Stedieo ein nach MaleHen Wobl feerdoetea lebälH

fuMebttiaii entworfen Mi eheni lilflM d«r Geidilaeliifl, tei B>Mai
|

aMMttef nnd lltadlbfbffelbekar cn füratstrtid, Ernat Z^li^r l>«igeDl|t,

!

wodurch die Uebersicht des Ganzen und das Nachschlagen einzelner Ge«
'

fanitande sehr eriescbtert wird. Cla« BUr.
\

Pr. Adolph ^yi estler
,
Denkwürdigkeiten der österreichischen Censur^

'9m Zeiialter der RefornuUim hU mf die Gegenwart, ShagerL

Verlag eon Adiiph ^rahhe. 't847. Bogen, 43B SJ ^ \

t .
!

in debi AngWbNeke, fn weMebi aneb In OealerreM ffi^iaftalit
^

verkfltidiget wiud, liei»t uns in oben genannter Schrift ein Werk aaa^

welches als eine treffliche Leistung eines Rir die politische Freiheit aod

gnebde EntwÜBkehnt aeinea Valeilandea gNUienden Mstea die emalbaliia

Benchlant Mbr derjenigen i^rdtonl, wekifcen eine Mm Kdüinlni «Üü^

ländischer Zustände nm Herzen liegt. Allgeanebr Temdaini man kilA«^ bi'len

püblicistischen Werken, die in Denlschlang erschienen, Millheilongen über

dia #fieifnlddaeben6tealakiatiMttooen: «elden ea doob ^aat, wenn man taa
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Wim, ütf ÜMjptsnNNl dteftr AfftaNnop «steifeioMNAr^ii •Mll*^

wisse in nnserer pnblieiiilnicliefi Litwaftf llcigf al^ «bMi ovrin, dMl

Oesterreich selbst so gnl wie keine puhlicisli'sche Lilernliir besitzt, und

düs <üe i^kmllM 4m öO«ntlichen Rechtes dem Oeiterreieher selbst grossen-

Mb aMt nglBBlMi €iai ud sieh dali^r iHMh venigtr den Niehls

OaMeitaidierii erfoMMiM liiNiMtii. INmi« ikng^ i»l Airei dü twf^

liefende Werk in Bezof a«f die PrefttvelMlnlitre in O^teitefdk

fefat^lfen. i)er Verfasser hnt sich in einem Vorworte zu seinem Werke,

Vtidies er den Laadsländen der »am deatschen Bunde gehörigen Pro-

üntm OefttMchs gewidM«! hM, «»er 4tn Zweck aeiMr mttlMTOHMf

Hnthfm^pCB MagesprMsbei; ile »oHibii 4eft •0Hiiderenainndiiiigeii thii^

MerreidiüeMt Wooandiie %nr Grofdlai^e fllf die bevonMende, Mid iiieli'

Ml der deatschen Bundesversammlung damals schon ongerejrte Revision der

fressgeaetzgebnng dienen, damit nicht die Stünde, welche jetzt nach Licht

Ml tei lab^tW der GeMdrveriiftllmMe atreben, „bei dem Mwigel einer

ndg tlf^iwdeb LMenübr «Nr des ^bli«fM eiigeattend, leicM, wie leider

flriN» m der T)OlMiiaohen MndeirersamiMlmg d«r Fall' war, daa fieeHOl'

ans den Augen verlieren und das Unrechte ergreifen können.** Tfeltehd'

sa^t der Verfasser in seiner Anrede an die Österreichischen Landslände

;

^ieee Meid «iIhMt die fliateii IkHM* Aheeii fiMr die geialige Freiheit

mihnim vlNfr llir«t|i«n«f eiAg^ltbabfBtbs^Seneiiinefi keinen idbineieW

Maelmi MMer. ihm Ufo f^bnaar die wotdwollende Rei^iernng iil AüKp-

f&hning grossarliger PiSne lahmt, dass sie einst sogar mitwirkte, die hei-

Ugea Bande, die Fürst und Unterthan verkuttpfen, zu erschflttero, beweist

dfoie Schfifl.'' VfM halte der Verftisaer in der Zeit, als er Ae Fmchl

Miier «trifgen Mfflten diHB 'MMb «berifib, kMiie Akmimr davon, ^iM'

wmUlpB Heinale oder Wodken ntiA Ihrer Slvchefnüng ron dem Vdiw'

aeftMl in rawibem Aürschwui)ff(3 errungen sein wttrde, was er durch era*

eiMliiMles Benehmen der Stände zu erlangen hofTlc: aber gerade dieser

Vntchwung der Dinge btf#etit; ^e wahr der Verfasser gesj^rodhen, trad

Win rMH^ «r dto iBllMmMt In Oealertelch' eitannt hat, wenn er aich

dMh ilbij|^lr«Mi, 4m' ktthi ItogaMichea Abkiammem an PalHatrrallittlfl'

Mrtir mflgfIMl sei, nfld die Pressfreiheit Ton der Mehrzahl der gebildeten*

Bürger Oesterreichs, wenn auch still, doch innig in verschlossener Brust nicht

minder gewünscht und begehrt vi'erde, wie in den anderen detttacben Staaten«.

Oi^ IMMhWM^, wlAftMln die IHngt in Oe^rr^ich genommen hahen,'

iNM ddm «nHlitllnddii Werfte afehts rdu aeidem Werthe nnd rön aelner'

BrnMalf^MiiNif na- ttr-ttld Meibt nnte^ alibn Umständen ein treffliches
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9^ WaMMTi DenMrfiikeilM der öitonrciohkBten Ctmmm.

CtesehichUwerk über die YerhältoUie der nun liOffeBUidi uberaU und fttr

iMMT m TMaQhUmd so €lnbo gfgufenM Geifw^ «te G«tilttolilni«fc^

wio DenlwhlMd bisher ftbw dittt m Hirn feisliges LebM m M
greifenden Yerbüllnisse noch keine« l>e8esfen hat, und das auch Air dfo

ttbngen deutechen Staaten ausser Oesterreich voo grossem Interesse isli

dft lieh die Cessar-YerhällMiee tthenll «ehr oder mUmt mHf im
BhOkuM dee Mellemieh'tfehea CeMMts eirtwiiftelt heheo. Ueherdiew ih«

hal dieses Werk noeh eise grosie praktische Bedeidung, «nd tw»

dient vor allem die Beachtung aller derjenigen, welche an dem herör-

sliheoden Werke der eilgemeiaea deiitschea netionalee fressgeseizgebang

fHluaiMtea, eioen iosseren oder anereo Bervf heben. Mer» der siih

iehl durch den 8nsserea Sehein ellein blenden md boherreehen llsif»

wird die Ueberzeugung theilen, dass mit dem blossen Worte der Press-

freiiieit allein noch nichts getban ist : dass alles darauf ankommt, in wel-

eben (aeisie die Geeetsgebnng ttber die Fresee nkfofesit weiden wtif

wk4 ^ •Bclh wie derVerfesser riehtig beMotkl» eine Arl derheit*

freibeit geben kann, wogegen sogar die altersgraue Censor liebenswtnMg

erscheint. Daher verdient besondere Beachtung, was der Verfasser aber

die Fceasgesetigeboi^ iüuser Joseph's IL nuUheiU njene Pressgesetsgehui»

die den allen fesselsdiweran CMankenbeMi l«ile» freudig die Mlige ie*

ftinmung der Geisler anerkannte^ ond Allee enfbol, ihnen flabwingan

verleihen oder die gebundenen zu lösen.'' Gerne stimmen wir daher dem

Verfasser bei« wenn er sagt, dass die Josephiniscke Gesetegcbong is

PenteeUand gegeowirlig giniebwiebtig aey fihr Oesterreioh, wie Ibr gm
Denlaehlandy sowie auch darin.« daas jene» giosan Wevli« daa Jid«

Mann vou Talent gleichsam zum Hüter des öfTentliohen 'WoMee ataQla»

auf welches der Kaiser alle seine grossen Reformen stttttte, so gut wie

nnbekenn^» ja selbsl verkannl ia(t Inabesondere auchen wir onfDerksaa

naf den S. 8 der Jcsephiniscben Geaetigebnng vom ll.BmetMoaal Uai:

jiKritiken, wenn es nur keine Scbmihsebrlften sind, sie mO^an nun Inftni

wen sie wollen, vom Landesfürsten bis zum Unterthanen , sollen , bese»»

ders wenn der Verfasser seinen Namen dazii drucken lässt, und sich aUo

PH die Wahrheit der Sache dadurch eis Bttrge« daiatdlt» niabt veibeiw

werden« da ea {edem Wahrheiltiebeaden eine Fkende aeki Mua« wM
ihm solche auf diesem Wege i^iikommt.** Der Verfasser bemerkt War«

p. 154. „Selbst in Staaten, die sieb vollkommener Pressfreiheit erfreoeo,

ist die Person des Regenten Tor jeder aeharf^ Kril^ sicher gealettt lo

Vimnkreich darf (d. h. jetil: durfte) man hrolft der Pwaaftwiheit äsM

ohne grosse Gefahr vor gerichtfichfsn Verfolgungen , Beanbhipnbnie dar
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Wimm» fiMkwftrügiMilMi üminidiifc^iin CiMar. IVf

BUUm uod Schriften and erdrückenden Geldbussen die Person des Königi

mtü sfMrfmB Kritik uoterwtrba. WoUao (woUleo} < die PuUicistea

tlMH so MitiD .(MofilfllM) Mier äi« pentali Btfie*

rwff Ifdirtwito Worl Dtt flyrttm now (niMit) «Ii« Ai^

griffe aoshalten, die auf Louis Philippe sieieii ^xielten). In England musste

der Verfesfcr der Jeniusbriefe die ängstlicliste Sorgfalt anwenden, seine

PereoB io eiDea aodurchdrioglieboii Sebleier tu bttUen. Die Briefe ao

iMBMi VeikfBr Mif« Ite, wie wtkt. «r Verfolfign IMitete.*' NecM

OM Mdlere BertiUMe? 4ei JoiepIriniteheB Gmtiei ($. 4) YMiHeat

sondere Beecbtung. „Periodische Schriflen^ sagt der Verfasser, ^die nach

der späteren Staalspoliiei als besonders gefährlich, doppelt streng behan«

4eU werden, «oUlea nach Josephs Aefsprncli freigefebea werden , weoii

äe Mwh eoidM aaslMge Sldtai eathiilsii, nU wsm i» der Folg«

wiiUkh m StM euMr iperMiscfcei Sihrift uler die Wesse der^
hokenea Schriften zu setzen käme, so sollte es den Pertonee, die ffät

das ganze Werk subicribirten, dennoch verabfolgt werden, wenn

es .ficht die Religiot% die. (uten Sitten, oder den Staat, oder den Landes«^

iMm aif tmt gar aaslOssIg« Art btteadeUe. Diese flreisioaife Mmui^
lakiM faUl aeM § Htmim^ die sieh, wie PimMcIi, volUioaiaair

P^esriVeihea erfireoea; dena wem Uer eia Theil elMr feriodMi» oder

einer anderen Schrift im gesetzlichen Wege in Beschlag genommen wird,

so darf sie ohue Ausnahme an Niemand, und am wenigsten wie aater

toaih, dar MOrda seihsl Terahfolgl weidea.^ Mir nAmmnä
siM dto Naehriddeo, wMe dar VeriMser «bar dte AH aaiWaisa gibV

wie der Baebbaadel ni Oeitatraieb fr aad aaeh der Josü|iiiaisiiisa .Fa«

tiode in Folge der strengen Censuranstalten nur auf Schleichwegen be-

trieben werden konnte, die Yerbinderung des Schleichhandels aber sieb

als eiae UomögiieUieü dantdüe. Dar Varftiisar rtlfl ^ 343 die (te-

mbUlkeit, wMa ia dar olflaiellaa Ibntellaag dar ilslerfiMdsahaaVM^
aihilbrissa wm dealsebaa Baada (Oel. 13^ tSlii) efllballaa siad; mi
gibt nach einer erschöpfenden Schilderang des letzten Systems der Press«

beaufsichtigung in Oesterreich auch eiae Darstellnng der neueren Stre-

baa^ea lUr ein freieres Preisysten, welche der jetaigcn Katastrophe vor-»

bafyagaagi sind. Wir IbeileB aas diesen IcHterea Tbeile der Daiw

staüsag eiaige 2iga ait, welebe die Ostenalebisebea Zasliade besoaden

chavdtleriaireB. Bekanatlleb aateraeichnetea die Wfeaer LÜeratea aai

11. Marz 1845 eine Petition um Erleichterung der Censur, worauf nie

ein öffentlicher Bescheid erfolgte. „Einen aiUndlichen, denkwürdigen Be«

Mbaid srtbaitta, wie gtanbwMjga Mgw anlblent Forst MeUeraiBb
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•NI9III (kr Uatenei«lin«AM m oHiieiler« veriMNilicher WeiM. 2wiftsi|

^•hr» arbeite ieb an dar Ordann^ir dar daotaaliea Fraii-

vairMHaitie, sagte div ANlfawaUige, dar das PradklMlBir AwMt m
Bader führt (führte}. — Schoo war Alles zu (iiesem Zwecke vorbereitet,

dt kopuat Ibr mit Eurer Petilioo, und verderbt niir Alles 1^ — Es omu

dM WiaaivValk doah waU nü aiaifeai Staiia aad aal i;araaliarFlNaie

fpWlMi dtM as ia kaam swtaiiir Slaadaa aa Staada braolite, wmM-
ieroich in zwauzig Jahren nicht vermochte. Nodi bezeichneoder ist ei»e

Aeusseruog in dem Vortrage des Fürsten Laniberg auf dem böhmiscliefl

{«adlaia ldd7 (f. 4M}i „ UaMTa ialiadiiciMB OoaoMla aad Diadn

iMilaa maiOfta afehl, dia flache dtr AefltnHff la faitrataa , weil

ibr polltisfher Theil aiebt gelesea wird, and no sab sich

deBa die hohe Staatsverwaityng gezwungen , durch aoswäi^ge Organe

la ihrea Yi^m iv sptaeheo. Miae Aagiharg-ar laüaa^ wird ha-

«Wlcia erMiMai diaAaakbhHi aasaier jafieiaag la vaHritaa aad 4m
MMKchaia AafriffiBa der Aailiaderpresfea aa begegnen, ^efa die 6tifi-

mang des grossen Publikums ist schon der Art, duss es allen die-

Ma Arlikelo keiaea Glauben mehr bezeugi^ ieit et wm,
dm diwa Mtaa^ aalir dtlttreachitthtai Cwwar Kitdawa awebelBe, atd

9ß tieht bM deaa «were hebe Btiiaiaag -oü ia die btanrfMMweftta

^tge versetzt, in die alierradika Is ten auswärtigen Zeitungen

Uixa Aa«ick(eD einrücken zu lassen, nur damii sie rom Pub-

Mkm ^aleaaa aad baaeb4el.watdta.^ Betaadert rthawa mänm

^ ta TOiii#tn<t<i Weriw ütbea der Miefeabait abd BaiebblM|W

dee lebaHs, die Tarlreniefae Skbeeibert, dereh welebe der Verfasser seia

beiehretdes Buch überdies» höchst anziehend zu roaeben gewosst hat. Fast

aidchtea^wir em ao vorürafflich gearbeileteo J>eakaMl aa fal ür die deaiar

b^a« wiia m daub die iaail daa 0eacbi«bea ihr Aalebea-

alaiA «ewardaa. üawahllHidl anaaera wb> aaa ehiei Warlaa Idber
'

Warichs III., mit welchem er eine AuiTorderimg , das Grabmal eines

aeiaer Gegner zu zersti^ren, zorttckwies: ^lab wllaacbe jedeen aaeintf

Baiada «a. aelebee prtaHigae GrabmiiS*« ^

I
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WiHto^iA' rom empirischeü Standpunkte aus dargestM durch Pro^

fmof FrU4ri€h FiM^k^r m ßa9$L Shit VmwtrUmkm^ 4m

mg. (m Mim m 8.)

^Mil der empirischen Prüfung und Bewährung der voo der deut-*

^h«a Spekali^oa producirlen Jdeea eioen Anfang zu niacheo, oder ditt^

Ytnnttliei.*' 80 Ucüitijnnl dtrVtrra«er m der Vorrede feiMwer da« f»|
piriscbei SUodpuDkt, ?pii wildimn aus dme Metnphysik «bgefiwst ist,

Ei erhellt daraus von selh«t, dass der Verfasser auf der Seile derjenigeii

welche eine scbüpferische Sp«kiil«(jon, ein Erzeugen v«a Erkea^U

•IM doccb da« rauM Dai»l|e«, UagM% nad am S§ekiMw nur iß 4mi^

9mm «iMielHieii, daw ,|dii fpakalattraa Maeo an «sd Ittr aiab aar v4Nn

' linSga Bücke, wo nicht Moflie Hypotfaasan tiad, bai danao, wean fia»

sich bewübren sollen, die empirische Prüfung uud Nachweisung hinterdrein

kouimen ntiiis'', wie eine andere Stelle der Vorrede lautet. Auch dlMI|

Yeriifaar iii die 8|ieM«tiM offenbar nkMß weiter, ab eiaa voa dem

Halprial d^ ^ffiriwagPUWiciis. aUHosige Byp^ttMtfMnbiUiwg im gaten «|4
im ti>elii fliaae, aad ihre Berechtifaiif wmjolA wie ihre Scbtankea

dtott mit dieser Stellung zum Erfabrungswissen sogleich gegeben. Wa»

4tt Yecf. ia «eiaem Warkvbea von der Spakaiatioo apricht, tbut er ^
ip diaiem Simm^ und ea vice m wttofckea feweaas, er biktte tiicb ttb«^

diflie Aaffaiiimgiweiie der Spelwiatloit und ihna CiagauMto m dar (dfrv

bcr htEriebesdeB aasdrttckücb ausgesproeben*. Is deapielben Siaae aeanl

der Verf. sein Werkchen auch einen Beitrag zur Verwirklichung der Ari-

slotelischen Metaphysik, indem er damit, a^deutea will, dans eine Mela-

pkfiik aaf emptriicbem Slamipaiime iiie|it Wo«l «m Geist und Sinn der

AiMlelaltiebeii, tondeiii euch in ibia» SpnnMi 9t4 9k ibr« ForkbUdoBi

aamaHbrap sty. „Weno, aagt er io der Vorrede, dabc^i aof AfittoMßl^

lurückgegaogen und die angestrebte Leistung als Verwirklichaog 9 Ealar'

lecbie, der von ihm gelegten Keime bezeichnet wird, so bat dies — aebeai^

dmi Wuuscbia dar deaUcbea Spekulation dieselben Oiiea#ie w leisten, wii^

m dar nalraaaabeA — dea Gmad» dai» ipk aomer der Anitolelifebm

kirne wäbrimll enpirnicbe Metapbyiik kaoaet mtf der ich forlbaoea kdMl«.**.

€m grano salis, d. h. mit den (Turoh die Vervobiedeaheit dei beideneir^

tigea BUdaogsatandes, des unserigen und des zu Aristoteles Zeit, bedingten

Beacbriaknngea kaim auch diese Zugrundelegung des Aristoteles voUkoni'-

wm gebilligt wardeo, mmI ein Um^m^ dar, wie Arirtotelea, in dem fir-
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fahruigswiiseii luid in der Spekulation, d. h. im abiUiklMI fäM Daakci

fläch fthr s« flaue wiire, wOfde sialMf öm pUl^MOphMi« MMm
«iMerer Mt btilM Mriedigeii.

Es ist begreiflich , dass , bevor ein solches Meisterwerk geliefert

werden kann, viele Versuche vorauj^g^eu mttaseu, damit sick die Dealwr

Id der nenea Rioktaof ersi tlüBälag orienUreo. Ab cimii aofeben Vw
rach ipltH flieh des voifiegeiide Werkehen, imd ab eie aeleher darf ei

natttrlich auch verlangen beurtheilt zu werden. Au.s bejuem bescheidenen

Umfang ergibt sich zugleich, dass die in ihm behandelten Gegenstlade

Mehr mir berührt aed aa^eolel, ab eracbdpft and anigefhhrt aind.^ Akr

Idhal dieae aaapmehloae, mehr akinirte Pohn nidehle dea Wefkehs

fam Vortheil gereichen, indem sie eine Einfachheit des Vortrages vad eiae

plane Lesbarkeit der Darstellung herbeigeführt hat, welche dieser Meta-

physik, besonders im Vergleich mit andern frttkern and gieichieitifeB

:

Sdhrttlen ihafidiea apekalaUvea Malta, M den Charakter eiaer aagt-

aehmea Erholangalektlre gewihrt Streng genoamiea ndehte xwar diese

Eigenschaft der leichten Lesbarkeit wohl nur für den Kreis der mit dem

Gegenstande schon vertrauten Facbkenner vorhanden seyn, jedenfaHs aber

;

bMH aaeh fbr den Niehtkenaer Toa dieser Leiehttvntladliehkdl flOfidi

daas das Werkehea mir SehwIeriglieiteB dea Clegeastaadea eathlll, sei as,

dass sie aus seiner abstrakten Natur oder aus seiner ungenügenden Aaf-

ftasong berrübreu, diese aber nicht noch durch Dunkelheit und Unklarheit

jler Form Yermehrt, and abo in dieser Besiehoag aar £aflthniag ni db

Metaphysik aieht angeeignet bt BedeahHeher dagegea Mi gerade dia

Fachkenner die neben und trotz dieser Klarheit der Form denuoch be-

stehende Unklarheit der Gedanken nicht selten auf, die offenbar nicht bktf

i« ehHua Streben nach Popularität ihren Grond hat
|

Der Qiing, weldken der Verf. emaeUigt, bl aan iai AHgameiaaB

folgender. ' In eiaer Bfaileitong wird snersT Begriff and Standpunkt derj

Metaphysik festgestellt. Da dies nicht thunlich ist, ohne auf die Scbwaa-

'

kaagen Rücksicht an nehmen, welche der Begriff der Metapbyaik Je nach

!

dien teraehiedeaen phnoaophbehea Richtnagea oad derea HaapliysteaKB
I

eifittea 'hat, so eathllt diese Bfaleitttag auch zugleich eine knrs getete

innere Geschichte der Metaphysik. Als den wesentlichen Inhalt der Meta-

physik , der sich durch alle ihre Schwankungen , ihre Anffassungsweisea,

ja adbat darch die Zweifel aa ihrer Ezisteaa Uadarehiieht, gibt der Visvi!

ai^ dasa sie ea mit den sUgeaiehistenBegiiirendee Wiffcibimiiiiilhatlabe.|
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Es begrvife rieb iran leiehl, dati ein wahrhaftes iDleresse an der

Metaphysik nur stattflnden koune bei dem Glauben an die objektire Wahr«

heit und >Virklicbkeit des Allgemeinen, mit welchem sich die Metaphysik

heschäfligt) dies Allgeaieiiie RiO.se Iis die gemeinsame SabslanSf das ge-

aMlflsane WeSen der Duige ab WellsabstBBa anfgefasst werden. Dann

werde die Metaphysik cur Lehre voir den allgemeinsten Wesenhetfen der

Dioge, zur Onlolog-ie. Auf diese Weise beschränkt also der Verf. den

Umfang der Metaphysik, die bei Aristoteles noch Theologie, Ontologie, *

KosiMiogie und Psychologie xusaminen nmfasst, blos auf emen einäigen

Ärer früheren Yier Thej^. Denn mit der Theologie k6nne sie nnr dann

tnsanu—nMIen , wenn die Weltenbstans soglieich als die Clottheit gefassl

Wirde. Da dies aber, wie wir sehen werden, bei dem Verf. nicht der

Fan ist, indem er die Naturkraft als von der Gottheit gesondert und unter-

seUedes anffasst, so fallen ihm beide Wissensehaflen, Helaphysik nnd

lleolofini oligleich sie sich gegenseitig ergtnsen und erlintem, gam
ansdMttder; ehensb' schliesst er aach Psychologie und Kosmologie, leti-

tcre als eigentliche Naturphilosophie nufgefasst von der Bletaphysik aus,

SO sehr sie auch von ihr abhingen, und die Nalurkraft nnr in ihrer con-

crctecen Gestallung nur Geiste- und Körperwelt weiter verfolgten, dn

an tUk lingSl schon des angewachsenen Stoffes wegen als eigene Wis-

seMcbnften abgeiweigt hitteni' \
'

In Uebereinstimmung mit dieser Definition der Metaphysik beginnt

jpn ^der Verf. mit der Untersuchung, ob das Allgemeine objektiv existirt

oder sieht, und nachdeiii er diese Frage bijahend beantwortet, dieses

A^gennine einer ehiigeq, 'den^ gesammten Dingen als ihre Snbstam n
Clrmide liegende Naturfcraft Das erste Kapitel handelt demnach tob
der Existenz desAllgemeiuen und der Einheit der Natur«

Der Verf. ist also im mittelalterigen Simie B^alist, er bekennt sich lum

Bnaliawns nicht bhis eines Allgemeinen, sondern der AUgemeinbegriffe, der

XU. Mig. % Doppelheft.
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Gattungen und Arten Uberhaupt, im Gegensatze zu dem 19 dem modern«!

OKiMimv Hit pi| 9«i|e| herriibeiidM Nom|«a%««s ^ ^^ AUri»»
bagriffe,* die Gallung'en und Arten elo. tle blosse Abslraktionett, Oedmkea-

Nominalismus im Mittelalter dient zur Einleitung; dadurch dass der Verf.

anf diese Weise dei^ |(g/aii$«u)^ d(B| Ate^QWUUM ijijHfflp>upt mit dem Ken-

fifHOs der Gattongen und Arten gans itleidueUt» hat er sieb einn b6i>

firiedigende Fobrong der Unleraocbong selber abgesebnületty da mtm, m
die Ansdimcksweise des Verf. n gebraueben, den Realisnras des Allge-

meinen annehmen und dennoch den Realismus der Gallungen nnd Arteo

io^ fflittelalterigcn Sißoi^ verwerfen )^%nü, Dlie Yerj^iodung zwischen bei-

den^ fwjscben Realismus dc^ (ifttuqgen und Artei\ und der AwbüP ^
^9i Eu|bdt ifiF Maturkrady ivcbt der Verf, fo hBr^mifii,^ #9
generiscbe Verwandtschaft, das Gemeinsame der Terschiedeneo Gatloh«

gen und Arten, aus einem generischeu Zusj^nmeehang, einer Ent-

stehung und Al^leitung aus jener Eiucn aligemeinen risttvi^aft ableitet

Ai| d^er ^erisfbeii Einheit der al||[enieiQei| Snbstani bl^. d^ Verf. m
fest, dasp er, ohpe 40n Vorwurf . des VaterlnUs^ius ^u(l|rcbt«p, kpuf^qpMul

die Trennung von Gebt und Materie aofbebl, und den fn^nscblichen Geis|

nur als eine höhere Potenz, als eine blosse Fortentwicklung der thierischen

ßeele, diese wieder als eine Potenz def j^^ap^lichen LebenskraP,. und dies9

ei|dlicb ala eine blosse fortentwicklun||f und Poleniuruqg d^ niM|emliiebi99

Materie 'betrecl|tet.

Der Verf. wirft somit e^ien grossen Tbeil des modernen Duafismus

über den Haufen, indem er die Verschiedenheit zwischen Geist und Ma-<

Carle aufhebt. Man sollte nun erwarten, dass er auch den Rest des Daa-

Ksnins , d^n d^ Unterschied ywi^chea JfaCe^ie und Geist eats^echen,4^

iwiseben Welt oder Nalurkrnft. i|nd Gottheit attfbnben, nnd ein Sfsteni

des Pantheismus mit seinen Konsequenten aufstellen würde» da ja, wie

der Verf. selbst bemerkt, die pautheiblische Denkweise der modernen Na-

turforschung vou dieser nalurphilosophischen Einsiebt in die Einheit der

Natvr eusgegangeii ist Diese Pcv^arlun(f iriflt aber nicht ein. D^ Verf.

verwirft pantbeistisebe Ansjcbtswejse sanmt dep pnnilt^ar .mi^ ft^ sa*

sammenhüngenden Folgerungen: das^' diese Btne Natorsubstani zugleich

der letzte zureichende Grund der Well , ihr schöpferisches Princip scYt

die wclllicheu Dinge demgemüss nur als nolhwendig erl^l|ende| blosL

knusal bedingte Selbstgestaltungen und $eibsten\iyifkluit|^n dieser ]fat«r-f

kraft, und biit vielmehr an d«o^beisnius infoweit feat, i^sa ^ ¥>^^
nnd tfber der Matnriqift' andl emea |»eriÖaKe|ipit Midpfi^ i^njnunt^ der
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TOrhHid«M Welt bt also «Mrleicb eb Produkt der bIKid ttiiHwiitidit

wirtMUdeD Naturkraft Hikd der nach SehöpfeHd^ea tiiätigen GoUheil; die

TOS Mlbsi sich «rgebeede Folge dioMf Aimabii» »1, äm§ die Welt lu-

iMi Mmtd uid ideelofiNli tiil|riftHil weliii «iWi wifcieid müi

Uiler tM«i> Mde ItMliMfsWitai idÜMo tlNudir tmirtiiilg Mi»

tni viPW io, düi -dte kluiili IMilffttliif üatMMe den Vrvdihlidk

dar lütekraft, bei allen i n d i v i d u e 1 1 en D i Dg en und Erfligais*«*

«SD um^d fOMit bei der g^iammlen nainttCelbar sichibarea

Ar«eli«ift«dfiv»H« «»s .le«ler lodi?i«t«Ue» »i*gte
mmä Mb» V«»itf«»r«»fcii bdelepli«; üganwi ' du» dü
Mgmmi^ der ip<eiiiebeb wid geaetfacietUm» dbr ibigc^ ibMrMMb
Bad Gesetze, das Produkt der nacb SdiÖfifertdeen wirkenden Oottbeit^ nur

teieologiicb nmh den i» ilmea m Tag» tretandta Ideeu, ZweeiMiy

iM ü«» iB eriOlNtt «eyei. ^ Bewi wei^ «MlMy da« dto fiMMM
i^üinigw *r Mit», die Mrim «baüiib MeCbmtfüfv mtä ttftfr

.^HM^^ka^A ^^^^M^AaA ^hb^^^ Ok^^B A.aa^l^h^^^fe ^ktfM^^U^^^ft

die eigeMO uad nothwendigen SelbstgettalUiugen der letzleren wären,

a^feo <ie vielaiebr UmwaadiungeB , weloba ilir (der Matarkraft^ ¥0S a^

üt Mim itovall (der «fiatinit) abr atgalbb» nm%m
•MB^aHaw wvniev'^n^ waiOTaiBwpDv 'Mnm^v^aeBivy a^fvaa wia

ai# jaiafr waft. Mben ainaidbr ^aerihaiNMiP ibidf bdai* bei ittt BMudabtaill

der Brdkugel sich verdrängend auf einander folgten, die Offeeadencn and

dia aalergegaageaen SckÖpfongea nur aia Versncbe zur VerwirUiohuag

Abt HbliiiibBbuHiiia beWacNlel, waM dia apüaraVniwhbBrtwH M
Idm iaMT tia«BMBMM war ab dia Mkta. Vkm mifiia ¥fb>

vaSMiuMHiBr Aar Sebüffüngen gemltaa «i'diMi dar Vatf. a»f dbla aaab

in GoU selbst das Bewusstseyn der scböpferMcben Ideen erst nach add

•aeb kbt gaarorden aad daoeb dte Ausfübrung sieh vollendet babe, wie

ja aaak aaam fiedaaha» aail 4iliab iMptaeba aad AMÜbrnivi ücb tfbt

mttäm aatf w Mr aribH adDairia«. Sada, aniit dv ^iC^ wuutm
UtktUmMm iim «qp Aabai^ «i 1^% ibb ^esdrt .geeiim

wttar, ie tey nicbb ebiinsehea , woau die millioneujähriga Yerafbeit ge-*

dieal bitte. Diese allmaUge ond immer vollkommeDer werdende Y^**

SiaMebHig • dkl Sehb^fiaüdaia IM aaa deTiVeat im def- i^rm dbüt

aMübk^iniiiiii «id amlr m idi^iMialiB «aad daa Wdrtia tiüi üwk

Jbi Ii IIB' aaratbiidMbrtigeav aaii labtf fMbabiadata»!bin Ofjüeahü

aad iheeiefii*«b^ ^ekia^em Uerriihrendea VeralaUiiagsweiMn im eld aMb^

16*
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HA bontoi GiBM siii«iiinieiig6fag»t, macbea den lahalt dot ftV^iUa

lifiiik; U«fc»jr do VerktflUitf 4«f.li«Urlirftll »ar 0«ll-

Dir dritte Kapitel, Iber Raum und Zeit, ettlbiU oan die Nech-

Weisung dieser creatio contiaua unter der Form des Raunii uod 4tr UL
Am Mtbü AnffidlMidt diiMr CoMSjpliM «lUiii aiA t%i ZmhC «i 4i

Brteftgitaiif KM^e iAw Bmm wai Ztil wakMptmd wmi gtgm fi«

lemisirend , erklärt sich der Verf. gegen die von Kant behauptete Sub-

jektivität beider Begriffe, und vindicirt ihre objektive Wirklidikeit , bmI

swtr diMiflw «M aattMiftiBdite, derzeit dagiigea ebe « dtaAMi
ab .'toeci Oifafiironi .gehndAM» hlii Miidealelle. AmA im Am
übrigen Wesen sind Raum und Zeit entgefeegesetst, denn das Wesen des

ftüiBf iat die einfach unendliche Expansion, das Wesen der Zeit dagegen

MttinMi9flMlil> Mt deai ikf c^gaMkltadiftbMi Srnkesy deaAiMi tA Ai
m MiMItiiü W«i. mm tmm «iMidlMiMi BipnaiiMi mmmmmmmkim
Wt v&m YÖUigea VemhwMeB, nnd dem nnmittelbar darauf eintreteBdea

Streben des Raums seine unendliche Expansion wieder einzunehmen, oder,

nae/dir Verf. aick aiMlrttokt, die Zeil iü kiii ebeMO anlKbef «id »
jprtagUdMt Wma wte dir taM» Mdm dü Itodikl siraiir wdji
gengeüMMi PriHtim, wMUk dir eigeithttfllkbeB, die WirfcUeidieil des

Raums aufbebenden Thätigkeit der Zeit, ond der ebenso continnirlich licb

selbst wiederheisliileideB Thitigkiit dea BiUMi.. Jene Yrmaitwj d«
iMaMe- and dü ia ib« BnihidliAiii lidit aMI km din UAmpt^ %m
jetst voitekUaen gegenwiHigia AugeD|)liehe ia die vMiia TCtaidMa «ad

nie mehr wieder herzustellende Vergangenheit, während die Reuschaffiuig

dif jRanmii und der in ihm befindlichen Welt in dem liebergenge der aa

din MwrttÜgiaAigiiibyfika nocb «i^hf Tnrfciaiiaii TmkawH im dii Iii

fMrartbeilihk Oder wie dvVidr.iigl:llilBbM2aieMlitdia Augen«

blick die gesauimte Welt in das Nichts der Vergangenheit zurück, mit deoh-

selben Zuge aber stellt sie sich für die Zukunft wieder ker; die weit-

idte. ttoia tkattia diMü Sekiakaal aü den Bewaa, des ji» ab

IMa.kprikk mpA sBi.wiid km diü« AiHMüngüriiia dir ZiH dm
üilaa Lmmm irohl urWirkUcbkeit nickt besser ergehen, wie dem Verl,

der selber gesteht, es schwindle Einem, wenn man sich diese Vergiig-

üekkeü nnd Nicbtigkiifc der Witt ilkirli«i Md all dM -CMmdm MI
«Mki. Oiia Viril Amt m nü diMr VanHHpag -wMflkh ia WmAk
da» «r mAks iMa Mmm ki Wibibiil Mgen, die eitrig fato «d Am-
MMie Grundlage der welllichen Existenzen liege in der schöpferiscbea

ANpiickl and. ikia« «iik ia dir Will —TTrii-Miiinaitn ifriaaii iifcnyfi

« Digitized by Google



FMar, ÜeiaphyA. MS

Mar ÜMi, m wuMer netapbysisoiMi MMhiMf tUk ^tm '4m t»^

ligiöse Gtfdhl der Endlichkeit und Nicbtig^keit der weltUchen Dinge und

JKufleazen verschärfen und bestätigen möge.

Weg« dieier im Bim lahoniMndeB Biergict tkh n9th im
fmiMm$ toci #i ynntraidi Knfl imM rf» iaeidlldM ItpMH

liM bnMP wMw f«n MeMM hMwMM, IM daher #er Tüf.

RaoD aach nicht blos «Is den leeren Ort der Welt, sondern als eine

wirkliebe Substanz auf, eine Ursnbstanz, und zwar als die Ursubstanz der

Welt» ait Einem Wort all die Urmaterie, die nit den, was die Aatro^'

aMMa im Aetliar aeMMii» itelMi aer«' M wtwie wealgiteiu , aaKt

dff VM, Ma aiaaigea Mnuil, wodaroh iieli im Aatfiar voa dea all

aftUfat gedachten Räume miterschiede. Eine merfcwerdige UrahAdong

der Cartetianischen Ansicht Yon der Identität des Raumes und der Na-

toie, ^ wieder zu den ältesten orientaUschen Vorstellungen TOB daai

Ihnnaa ab deai Qrqaello aOea Vorhaadeaea iieh aarOckweadel.

MkMImt aafgefliMM wira alao der Raott ah wirimuaai, XaiHida

nlWirkongen fortpflanzendes, trotz ftiaer ODeadHehen Dflnnheit wellen-

förmiger Contraktionen und Expansionen fUhiges, elastisches Continuum.

Die Möglichkeit, aus diesem Uräther blos mit Hilfe dieser beiden Energien

dtf Bipiaaiaa oad Coatraktna die Natardiaga hanuMtaH, fOl ava daf

ilarte Kapital aaelnreifea, daa Toa der'NalarkrafI aa itah han-

ML Zuerst wird der Begriff der Unabi^tanz, des Aetbers als Urmalerie,

aoseifliodergesetzt , indem dabei sowohl an die Meinung jener Astro-

BOiieo, wekka alle Himmelskörper ans der Verdichtung des Aetbers ent-

Maa Umm^ ab aadi aa Aa HypotHaaa daa Ananmaaei kagakaOpfll

iM, dar dta tiH aar &px4 tfiv Smoiv aiacH Daan wird der Begriff

der literie im engeren Sinn ans jenen beiden Energien so hergeleitet

dass die Contraktion nicht blos in der oben geschilderten Form der Zeit

itattiade, in welcher die Welt und der Raum sich immer bis zum Nichts,

tm giailichaa Yanchwiadaa aoatraldrl, toadeni aaeh in der Rioblaag

kt drei MiaafioBaQ dae EanBaa aelbtly nagIaid^ id TaradtfedaBaai SHrfca»

giaC aad aaf diesa Weise die an Dichtigkeit Terschiedenen Arten dea

Stoffes benrorbringend
, ,,als die in sich selbst contrahirte und eben da-

Bit Terdichtete Expansion^. — Man sieht, der Begriff ist keiner von den

hhnlaa, obgiaieh daa 2iel, aaf weiches der Verf. biaanigebt, klar ist,

ÜiB'Um Riadtdi, daü dar Cragaaiati der EipaasioB andCoatraklion'ig^

läge, Mä MUM die tfatene und ihre reirschiedenen Dichtigkeiten, sondern

lach ihre verschiedenen Zustände, die Festigkeit, Flflssigkeit und LufUg-

kcü ai arWraa. Schon Kaat kaba dieaa Idee gehabt and die spiterea
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CoBiraktioii tm der tXligmmnml^t<itin> ktrror|rofftnf«a tAye», gehfln

ilii;bt mebr ia die MeUpby»ik, sooderu scy Gegenstand einer eigenou Wis-

MmmW^t Murphilosopliift. Alt Qmodge&eU wird der SaU aafg^

«tfim «nl» iiHiiit mmim^i 4m» tffitiii4ir«ll att» Mg»
4M «Ii MlwnB lMwpi04iilii« wipMie M toi Vmttfip «Mb
iiils Hl fioli rniMt«, imd dm diwalNi l»loiie yorlwfwliitimf md
Umwandlungen jenes Urgtgeiisatzes der Naturkraft in flufsleigfiider Reibi

MfM. 0i«t« FortaaUvicklungen und Uonit'aiullQQgfn der uiedern Nitar-

flimM die bM«re« bedttrfei hImc gentdfi «im hükßm Mvfipi; da

mg 49R ftalil» wo dk» NulgHnrta ii«bl «wveiclMf fondtr* w^i «A ii»»

4iKe, welche jene Umfornvng der Nattirsubstaox zu den hölieren fialiv«

Produkten sur Verwirkli^haog ihrer achOpreiischen Ideen hervorbringe

I>es fiiMlC^ WMi i^MoJüipitid f»iMk imkulk die gewOhiilioh ind«

4o dir Vort, 10 g«( M febip ^« am foimt» GimiAMffcN« foa di»

9(alurfcrafl herKuleiten veriocht, Dief Kapitel heisst daher: Die Natur-

Vraft a(g das Wesen der Oiage. AU folche aligemeiBe Eigta-

Schäften der Dinge WffdOQ aofgeral^'i; 1} RtMimüoi^eit und Zeitlieid^ity

2^ QiaapMm «i4 «pwi# tqitmiw a|i ankimvo, QpaMlt w4
wrir a) diu am d^p ZüHillaB do» Maiqr i» AHM «id« UiUawta ailf

spnogende, nad h) die «oi dt« VerSaderaDgea der Diaga berrflhria|%

und endlich 4} die Existenzformen der Naturkraft, sowohl des Seyat

efl(;h des Werdw. Dies lelile Kapitel iat weo^er «e^halHMtil .Wd ^ßtk

TftnMtftniiaaBiitir nur Iuhtk iMKttfaMBd

Stai Aü^^gdlmN) tM hin^abM «im 4m. Ivhalfr 4igWK»Mia

weaigftena i« t«i«oii|t ««arkantaaliii Tbeilea aonidawleB. Bino BeofHydMt

der darin dargefogten Ansichten liegt ausserhalb des Zweckes dieser

BMimf. Dm M ^d« dfff ^nyiafUiiri«^ £iMri^l^«niitfifiliJ«a VerCt md
MifMHyJi ibro YMoiwgwr in. ^rm^ *y«9mB«rtl|li CtanuNTf daa avm
w«i^ all amidar iii ^m^ß TMplM ab«raMiiw^ mH. Mb»
1^ ift,, OKOcIite grofieo Wideripmeb trfUireB^ lo daw CH|« MmmM
dinr im Werkchen niedergelegten Ansichten leicht den Umfang der m
beorlheilenden Sfchrift seiba^ t^ersteigen wurde. Jedenfalls hat die Dar-^

steUung, «ufier ibicar tOm anackaBaiM iitil»|jwd|a«t Ao«nMilifb|wf daa>

Vardioml ap^pmw, md kein U»vi^ «ifMillffOllI 4<m ^ tM|i|boi|&

«otoko. iMMt^ Os^HiMiido Jilii«pio Ml» wii das IM|f^ m
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fibü, HandwdtMclfltch tkit lateiiijBchcgtk Spnche. Uf

der Üfattd legren, ohii« derti Verf. fttr einb belebte Uttd geistreiche Untefw

Mf iit' Afi^k i^ f$t^ rfüt äiMHHiift, jli ölig««!; Fiipidr Irdik,

ttandwSrierhuch der /«leintfd/k«» Sfraehe^ wmheinhüli
Kloti, iVof. du der Unirersifcft zu Leipzig. In 2 Bänden.
Erste Lieferung: von A— Aeslimo. (Der Art. Aeslimo
ist noch nicht beendigU) gt. 8. (Le^.^F&rmai.) Braunschweig,

I>ruek mnd Verlag wm tieorge WesUrmmm, i84t, 208 5L mA
gespalgHen Cdhmnek (Mk 4tt VdO oder A Bogen*),

k>fe«, banden äeit dem BAgrisne ded fWeiteii Viertels dieses Jabrliun^

tftrt«^ Mch den tiefen, anch »nf die Lexikographie zarflckwirkendeo Por<^

KhliiiyM iliolil aar ttber S|idilttCk, ioAd#rn Meb ibtv GriawiAük (Etf*

Mit0fk M SiHNoNi), M ülMMMi ViMNMhM, Uber ]Nllogrf|rtii«^

BpigfaiU^ Mlir tlifititM (MrMffMM!« In venehi»*«

dtecn StylgaHiiDgen mkd Keiträamen, ferner nach besondern Uber mebrer«

8chrifflsldler erscbieoeiien tüchtigeh Wdrterbüohern and sprachlichen Ab«*

bodluigea ^ km, itu jAlit nil dlMn ieM lateitiiscben Wörter-«

Mate Iwiittmit , dm lnrMti|(t, cbM nr«^ #o fMsr Mdblifio VoM
iMlM^ jnf dMri Sikvlletii df MüM kMm add nilrM, M PorderongMl

aa Mtoe Leisliiiigeii, die nicht befriedigt sind, wenn er ^was schon schwie-^

Hg genug wire} als Sammler und Zusammensteller bisheriger Leistttngea

AHteffW «vflrill:. Tbiügkiil^ die ilMr UmMlid«« dautkensWertk flffcu

wdfk iMft; «t MttMigl ur M IHfliniMr, dkn dr uSM^mMft
«KdMi Muele My, «fo 8|pMeh« M iRrdW gdMMl Mfang:« krMM
Md Idxikaliseh studirl habe, sein BKck dnrch sprachvergleichende StndfeH

erweitert sey, und er dabei dennoch, bei der Blasse des sich ihm dar-

bietendcBr ja aufdriogettdin SMfite« S«lirfd dto UrlheAl uiü Ulliftietit und

MI-fiBd9 Mut, dü IMNI Ii biWUÜ^^ I» «rMlki« «keiMillMl

tmimm ml iQ dlMi «uiMi M tmAeiMü, ddf «Mb« MM llotfiti

icmkiddMem fieiteiit idy, lodern durob das iieb, so la saget, dtr

••" • - — •

'

<9 IMlf Hl^^e^tdM d. J. kiiDdtfl anck daa awefrd ^eft aie^

riMi) dH Mif alk- - '
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rotte PadcB irato iu4 iMillmr bleibe inkk» «• BigMrtlMMiEtil ip^

oer Forschungen, die Berechtigung, mit seinen Vorgangern io die Scbran«

kea VI treten, beurkuadl«« J&b kann für deo^ welcher die bisberigea U^h
»

ftangea dei Verf. dietet nenea WörtcriNiclieii raf 4m, GeMel*. itß |t-

leiDifcheaiiliratar, wen endi »ebl der lateieiiehea Lexikofrepliiei kMl»

keine Frage, kein Zweifel seyn, dass hier ein Bervfener, ein Bereebtifter

auftrete, und nur zwei Bedeuklichkeiten können dem Rufe „Willkommea'^

ctwai ftörend in den Weg treke|i, nioüicb ob dem YerL, den fein Ben^

Bowie seine anderweitig IlbemoninieBen BiiMchiftigBBgen,. VeipiUelitae|ia,

^begonnenen oder rersprochenen Werke in Ansprach nehmen, allet DiaNf

Hülse und Kraft genug las.^eu werde, das in 15 Lieferaugen , wie dia

vorliegende, zu erscheinen bestiaunte Werk in nicht zn weit aus einander

liegenden Zeitfristcn eraeheineD an laaaeOf.aveh Mbon dariM^ weil, daiii
i

Tag den andern lehrt, an den lingat Tor der Beendigung aracUaMaiB
i

einzelnen Heften, so seifr es auch vielleicht hie und da dem Verf. nö-

thig acbeinen aOehte» Mioht» mehr zu ttnder« iit| ein Lexikon aber, wem

ea befie« ni fehnMchta feys aoU, .^nppknMMile icbl mbl 4MH^M
ea durch dieae eine atdrende aad erscMrenKde Beilage eiMII: ehe

|

Echeinung, wofür das von Wenigen benützte, von Manchen, weil oft rer-

gebens befragt, mit Uomnth bei Seite gelegte Supplementbändchea u
Sehaeidefa «ritohich-denty^ Wörtechneb* eiM BeUf «ibl. BüesMÜ
Bedenkliebkeil iai die: Iler Veric«er venprkbt. dM oiffpleto. Werii

ü

zwei Bänden fttr 8 Thir. zu liefern, es sollen 15 Lieferungen werden,

u 13 bis 14 Bogen. Dasi> sie „so ra»sch aU moglicli sich folgen^ Söl-

ten, deaa »der Yeii sai( Jahren MllMvoli fifir aeia Weck ynaggailailit

babe% find iwar trfieinnde Versichtnuigen, aber berabifaB lOmm äi

denjenigen aiehl ganz, der iweifelty ob das versproebene Hand wdrter-*

buch ein II a n d Wörterbuch werden und in den angegebenen oder auch

ein wenig erweiterten Baum gefaist vefden könne, so daas dabei dii

gewOhnliebe Rfitdeuart der Verleger maeeiebt: «IHveb ditt IriaiM U*
\

weiterang« «nd dndwch nothwendig giewordene UelneJbrbibiif iai Plrii
'

habe das Werk, und somit die Küufer, nur gewonnen." Wir seUeo

Bttmlich vorana, daas das Werk gleichförmig werde bearbeitet seyn, oad

.

iabt Mi daas der erale TbeS eim tkberwiectml froam» Tbeil daate*

lea einniBMDl md ausmacht. Veiglaiabt nui «in ImMu daa fatgafsais

Heft mit dem grösseren vierbäiidigen Wörterbuche von Freund und niant

eine gleichförmige Behandlung an, so ergeben sich folgende ZahlenresDl-

late. Wäbraad Hr.KloU auf 416, etwas breitem, Cobuwen de» fiach-

alabea A bis m Aeslimo iiriogt, steht Fr. an Aealimo» bai flM
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hoben CohuBnei, erst anf der 276tieo. Das ganze Werk von Freimd

bal nkki Tolle 300 Bogen für seidAi.viw BHißd^i lUd koatel etwa döp«

TtMaadet wefd«i wa4 gleiebmltrig giwitfaiWI «ty« aoi, M 40# BogM»'

und noch nicht die DifTereoK in Anachiag gebracht, data dai Klotz^scho

Unndwörterboch i. fi. auf den Artikel A, Ab, Abs 38 Colmmien Ter-

vwMi.AMi ar imiüM iMM nt U»<).* «ihr aM^MMI
4p0 JM«f« MMhiilfWl ndi Mb 0MI» iihMtiii .IM, f*

Mkwtr wird den XWeUler der Gla«be werikii, din aieb w«i|rlir.K|tli

Boch sein Verleger Terrechnet habe. Mag nun der Erfolg und das End-

erg^bniss dieaM Bedenken reebtrertigen oder widerlegen: .wir nehmea

4m BmIs dt-lw 4m SmÜ taMibiB» Miigli wie ^ äl^ iMto «MI

to Ntlhwidfcw «».teLMi Ytrf. fBintniiiiihln ttNiapatMi {nib

M^a Jelsl Mot) mit, md kaB|»f<aa daran, weil m eich jeltt mIm
iba» lässt, unsere Matktti Uber daa Ganse und unsere BeHMrknngen M

Inen Artibeln.

2«Mil:Miühl«ii «fff wm m tei fi ii^UlM f«^ lai m lfi4

mH$miikim wwA» Hm iMto^ bnlMilil Hr* SItlit bb in 4to

des 18.- Mrhnnderls Material in groaann Theaanrnn nofgcMnU^^Üi

seinen auch sey, namentlich von Gessner und Forceliini, manche treflliebo

f«0«ben, im Ganun nber doch teSloff nicbt durchgearbeitet^

wm HMf mr Amiw ÜMMM, nM* «e fjMwnf*
nicht genug bnichtet Daiu habe erst <Kn n^nere Zeit retblb Vor#b«ilM

geliefert, und damit habe denn auch eine neue Aera der Lexikographie

Voyatindif . gnkigen bannn noch keiner aueb der neuem

i'flr. IMi glMbt mm In Qm^
,<»MiMWi .«nr --im WhiMiti m/tmt'^m^ßn^&t mUmii

Meateres leisten zu können, obgleidi tr seilten Yorgingem 6eial IMitf

tilflbtigea Strebet nicbl «baphciit. bftbtnMr aber, engt er, habe w bei

r- IMl.^ der Ymlt^ w^^mmik^rnkm wentet bn P>»paa>M #g». ef

bebe sieb v^fgenonunei^ «nnmentUcb die.Pripoaiiie.nen, webAe djpCfMf^

beiEiehünfan piitent&t^n,,nnd die fibtigen Pnrtibeln« welche die j|mninM-
^ " Fügungen Yttmltteln, HnTs Sorglttti|ate tnä Ange an Ibasen**; so dOrfen

' nk HaMdb' der' dlgdlnefaMi Anadebnulit'M
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iikm fdtate« 0» Mlbr ilfötilMi»: er :wdllf slt^ «baf aMI ioT 4hl

iMl «hM 'Mhai»g«4bital m MM gllaltku^^' w<ih «Ii» MMsiffl

iy Den luleinisclien Spraehdcbatz, die Wurzeln mid di« «b^ldteleii WOf«

Ur, so weit «iu UandwdrlerbUcli es erträgt, AbstaiiiiiNing OQdVerwtiidU

MWb iiteNli, M GMMMnt Spraobgebnotli tn^mmm^

8} «0 ObwlHNilkM«! 44l»mrltr t«iMhKii|r«i# «»«»il^lltlUidf

4ir8tdU«n, die Verbindvigen angeben, ailch die Partikeln ^ besonders IM

FfipOsitioBeD, vorzUglieb berücksichtigen; 9} Btfmologie, Synonymik «nd

iHiahMiiltnirio MkiMihfl% «tH die flfBlMyMiM^ der WerHoHkee ei-m fllMM;.4) tovGfWMietWi« Meiilea, 90 WtÜ «r IfMMl

fdM). -1* Brfrielil mT filfiieiogie a«bt|«ldk#s' MH- ür SfiioiiyiA

der EvntaktisclieD Fügungen j endlich 5} die fiifiinMMn, auch die g«^

fM|ibischeB, eiareiheev -

.. Welte «irm olMre iKike «iil dis Moli adlbil, «o begefMl

wm m&nH ein schöner, gel ie die Aegee fallender Dmk kUr-MMMM

Üfrier^ dine MhaneweilbelMteelMit, obfMelrMnir-«iMlM:'«lMgroaM,

MoRg die bei Frennd weit itberbietende Ausdehnung der AHiket ftl

einer Anordnung, der mau ian Gänsen ricktige Ond lOgiscbe Atteiaalider-

MttMlf und AMeiiuog der Bedeutwifen nioht iebifreeiieB kani» die akir

Mr lilrer AMMMiehieil nkd M«RMilgi»*flMMMlNlfr«

Httag dke'fikndMa^ weMM JiloM leika Jttkpekkdn äto^ Srilas ^^irtMÜ^

äesaern Uebersichllichkeit Eintrag thut, und das aekaelie AufRadti

«nes Beispiels fUr eine besUnnte Bedeutung ersehwert, aech, obgleiU

Münild beim Rercbttadiren- eiaaa aelehea ktHim ArMi^ deai Vorsaiae,

äwii geNfertiaken AnftrWMa m Me»^ ate niHiiiiiij 4n «Mi Witf

legi, «ad , je gehaltnakikr ier AitiM» ilk«. deüo' tnrMr iki Mtaa
desselben in Anspruch nimnt. Man sehe aar gleitAi den ersten, tnffliik

bearbMtelen, Artikel a, ab, ahs. Wir freuen uns dieser Leistung: abet

(leiMbraMg kaoQ dda Warik «ef da*, aif 808 Aofen MaokrttlM

lame sdiwerliek gekelten werden.

I>oeh wenden wir nns in Binielnkeiten, die, bei aller Uiwekt das

Yerfksaert, j« bei allem Rekblban^ ddkndek in Biuierhnngen Aaliss ge-

Ben^ denen wir ttbrigeM keinen weitern Werth beilegen, afs ihnen ihr

CSebllt wirklich gibt, und womit wir, soweit wir Raum ansprecbea dlr-

fen^ nur vnsere Anfnerksankeits 4ie wir 4en Werkp s^nldig h seyi

itoht^p, biHvkanden «oMen. Im, & iit.. Baa .laiii* P 8aAit aiah>.ni4il

bloss ab swei a geschrieben, aber doch als eine Sylbr Mfeapaadtoi»
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viaa, wo freiliol] Hr. Kleti (Cut. maj. 6u) Vi^MiMl Wbmi.« tto

$k(ß^ IftieijectMK) stelU, wird jm iiemerkea leyn, dasa ea dano ah

frMiKlM^ i V: itlMMi iik alt AhMlitttüt M aiuMr M
•üMflMi MMMir«» mli'WVihft «Mtay vit«ii>.fhHtf*.nr4aMHMl|

IMiillH«.#rA IitfMipl. «Ml fMr^MmyttspMto.Wf^ iü. IM
aadere sldiea auch ttberdiea in f^lfialei MteM WeitM: ApiiM
faier. S. 8. vetuslatis, fal. logoUt. 1584. Jo. Nicolai de Siglia YeM.

(1 Mwd. 3^ 17110 B^ohe a Les^. Ateqpty k «ilmMUtia Btmm

» «N: TiiiKiiWKHiit fai>4lr.-iM li# eMMir^ iH«. stob» Ii

der Form saa (Im sustento), oba »la os, in ostento. ^ &* i Hi

oittii, liei der Verwaiidluag vot ab in au sollte bemerkl seya, daa

IMM WA iv Mutipt$ch% dea b und V, welche oA mt^Mi Laut« W
MWmlrtlN.^ .«k >^<. WH», giirtlniüMiiii m Ab^«M
Hm Blw#| «reg, rtiiini.<fcil iivr^ <igifii<i

Hya; also aacb S. tl k bei ab oslio nidit bfoaa aa der TbUrl

mi von der ThOre weg oder ab« aondera auch von der ThUHl

a»i, ifMicli aa der TMM» il#hM4 oder nm ^ieaer aaa ftorchaad.

Wm « ^ UJh.. m 9Mmmr.m abdi«*»» Mtal, ikmH Vmkm
mim M«««M«lit BwttllMtf a*ii. abMtoHt •hu JeM witkin <1m

aaiabaapf^ 4a R D. IL ^ Itt augdre» raai ar« r^nalaaay avmiM

las, iit abdi careiit consiilea: abdicaverunt; so bemerkes

wir: diesca YertMim stekk aiairi;. aMrohl grnmiualisoli absolal^ ea

ü «aMr mm «IiMm «MAlitiiMi^k«. WiriHn«. dta ÜMiHiilKi «t«

Ii#4i4all4 gmmk wm i«. erMi Mi »tf^rMt twfaUiatti.ftl/^aii

d4r Laxtkograpb •Aap C^ammalikar doek mckl anH'' Itaana' wr QmM
dea Gedanken «eine Sache dem Senat vortragen^ atich ohne Yerkillay

4irch real ad MlMt»«i aOfftdriU^I* iUiakt dook bil abdieareafe

«liM %Mi4tliV#«4KlM«|i a# MSiffkaM, M'ciMiille^f mM
pm§ kninm. Mhi. .wM '•Vd«»e '.«alli|| «ob aAa-oesdtev

witraahiedai», aaek Mdarleina j^o^yintk IV. 9. -50 dkM «Kk*» Dw
aber, nach Döderlein, abdere eidea ^iamuHaarischen Art^ bezeichnen

«fik WiM.«!» Bick(<fa«ii^ «•«H^ifhmt, wiawoU itedings, dem ootdes«

MipMlv« üit 4l«|| es. Ot v^ffMili^ «Adtft^ eiit üHtat iiiiiilii

faaitki». V9n«ilifk «dat kiopliMskiidk wke, b6i aMAat. diai 1^*

d#^^ V«a .(^..lyii abs^coadiiä} Weaii B. Cip. dv
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ml M%fm9m Ml^mm^ (hlim MH Br. KU & Uk
tflir« ilhiilMiili iMlMi} eofttexil nXqnt abdUff; so ktno doch

icht gt$Bgi werden, dass die Nator dabei tanraltaarisch verfahren sey.

Oller abditBi loUto bai dar BMMrfcwig, abditaa komme öden wä

fmi%mB fwfeMiaB anh faa^iil aayi, rm4m 4m aaitübitw

i^d^M kav at^^ Aft. —jai '
' flSakli^rty^ aaJ #m k^lM

aitaii fia K D. R M, 151. «4 I. 16, 49.) spielea offeabar aaf |a-

nan Vers an. — S. 25 a. siebt darch einen Sehreib- oder Drackfebltr

aat Yirg.Aen. Iii. 631. quascunqae adducite terras fUr tbdo-

•ita ^ a Mk wM aiaa tealba 8taUa (tar. Ai. B, 4, S«w)

MVitaHl aMil; 4aa aMa IM Jadaih haaa akdaaa triaal wm Balaia

Ai' Maahaif abfahre a (nMidi aai Janaod bi Paisala la fafea):

'

das £weiteoial als Beweis, dass man aoeh abdoce gesaj^t habe.

8L 26a. nnleo wird ripan abibis ans Virg. Aat. VL 375 aagaAkS

aii:aa JMbn aUwüii^ 4ia altaaAwgabiB (iifaiiTa ialvaava ai»

Bkla?)s abar Hafta tadtMm Mm #bibit: atfibU Mr 4m Oai

Maüi^ Ii a«i iba» dar aaaasla Haransgeber, Fk Wagner (1845). Wm
M zwar jenes abibis durch die Lesart Aen. IV. 106:. quo regnnn

Ilaliaa Libycas averterel ora« napfablen, wogegen Einige die-

wtav«rl»r«i.bi «dTarlaral vuiiiaaMi imlOm: aUaia Uaa INdia

Mb*-MMM Hr ••alaral, M ¥dm aaiMal ' gM Ii 4hNii

Mm»! „dav aia dar MarKaieb ablaaki* aal lilysobe Rülaa*^; llbil^

fer freilich: „Auf die Libyerküst' Italia's Reich zu verpflanzen''.

Z7 9u nataff d) wkd der paasiviaehe Gebrauch abitam est, abiri,

•iN^bsr, aftliiflar als Ufiai mtt 4aa iNgartM aagoMrl» daM nrü«

tea i7k bi aiaar AMNriMf akilO, ato baytrulwal , a» IMMm.
fttot^MMMbta' vfobt gatfaaai aa laya. ^bdif daiaaflbaa'dMIa lNMMMb|y iMM
seltsam: „abire habe auch die BedadtoBig des Port- undVergao-
ges^. *— Wenn Hr. Kl. unter abligario die Bemerkung macht, es

Mba bai>€ia.€ak IL 4, ta •iiMr.gafaa dia Hairdiahriflaa aaffaMbaM

«aMwaaM, wail ad aar dai^ yaiglfiyraiba aafahdraj-aa libHiltal

apfr^'dajrii's a^ data d€i' Bddadp dHaliMKcfc tfca ff^mÜtB Tl^iaa 9m aida

sehr gemeine Handlungsweise gewühlt haben kann, b) dass, wenn der

Verf. dafür (was er nicht aagl^ obligarierunt will, dieses um Nichts

^aHri|aa ^aiHHi ad als Jasaar ^mms bat TaraalHiSf 'diaats ^il'brdf abar als

dik SaHrai 'doa «AmIm ai|fdbtraid| aav'^dni MMlw aa Vsr. 'Phana. ItL

aaftMiif a)'daid «r aMf aM«4lb driias Mairi ablffiPT%rtt»t

wafla» wia aiaifa Uands^biiftaft M Griv. hai^an, iit nicht su daafcaa.
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•Im M ItaMiM M ». ««Mi Orp. M. Mi*. X. a ^ m «i

uapasslicher seyn soll als li^urio, das Cicero, nebeo dem auch nicht

dclicaten devorare, in Verr. IL 3, 76 brtHcki^ indMi er sagt lacrt

ligarir» ml f••Aitin poblicam dav*rarr4k *rr Hit der, £tf

•M «A MtaM wir m». liolft hitaitef mmm idhiNi

auch Ddderleia fUr jenea ömokioai ist, und halten ans bei beiden an die

Wonel alo, AAAQ oder AA6fi< — Z« 40 a. anter absolva lief*

MriM dMf «e m a^.Aaic.GoMr Id^, M ciMi Mm««.«
Puftfti« ii4i«io Eli«olYeff«> aa feeefl» wwwlfcfcli.iit Ve.M|l»

«HfeMtffcaefKt Cirteii iaipteriift agit, • •e I^aoim «II«

pulatione aliiget, neque a Fannio iodicio se absolvat?

Naa aieb&.BMtt erst, dass stipuiation.e alJif et Rosci^ü.iuid JQ?
a» tlifoim a f«Mio mmaäm pifHilnriUhwi mA ahMht

«Mm, M taa üw oder iMdm iHiiliibi idltc . MrghMMI
GMati w» üe Ürito «egitt *» wenig auagehofcaiar Wttl».mraMHad*

lieh bleiben, sind uns übrigens mehrere aurgefallen, und sie sind in aliea

WiMlerkttAherB» msk den aHaAlbrliolMteii, Jitaa«. --«-.Wmui Verf. S. 35

Ml 9im »irfieartb jjr.ufcypfea); ao.w .«laaai.i«l.«i

rMM, «tar ahaorl^» «rf iaaaai Uitatgaag Im Dwtiaiy am aorbMf
•orbillo, in das alte sorfeln, surfe In (^nooh in Schwaben ge«

hffftinbürjij und das eatateUte bochdeutielie soiiJUrfen (holliadisch slw«

fmf alwtpaa) MwiaBlaM. Ualev aib««i«#.a 4i; hiwirtw wli.Ji

teMk aM -Ciak. lA Alt..l^ iBi i: ft«lU«'a ii« «plmUtttai
l«.Mi« «Ibs^tte arguS'«Bio>al f•l««tiJi-p«p^»lr«9 teeatik

wir diese Lesart der noch von Or. in der neuen Ausgabe aurgeuommenea

Oadeudarp'aehen Corrector sioo sine ar^j^uuejito, die .keiee jMiid^

•aa^ iDBiiw wei wirv flairtieo, CieaM hAm aM «laaa ümMk §• «&•

Mtt fertraalicben Briefe um so eher erlaubt, weil er dadurch den Miss-

Uaag siao aine venaied: uagefiHir wie wir im Deutschea sagen: Icli

wm Sabar «k IMraflMC^ iaiii ala Bah%M mt dir üahMi MU
•U 4» lürigan' & 4a wM. «M •HÜHm« eüklMMp
Epi|r.0L8€: LMit«i4i#r. »ealtt •i .^OAMwMlFMlaa« AlUU
•A ae, aed eaavifaf AbitiAet .Uie aao«. üiec.iat fd^r dasiM^
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fMamtlfli MnUkrtnde led wt§ziiRtr«ich«A md bloss ki fietehM fi

(HiBiWb «ü- Vfmn •»•4L M«r ft#«lU«« MmI, m tlUkm

Üenhan^ zu fassen; so gehört die ietilere Bemerkung auch zu dem

«Citeii'F«U«» ft. ü. 4o» MW Uv. 18^ 16 aagiMrte« MipMt: ab-

Mißli»'tt erg^oMli lü, iwto vütluAiB Wif

i

m - mw»» ilailMi tra»»-

ferenda p^ecvnifl, (Mler a tbesauris movendis. ^ Uitcr ab-

4l^ali^or# alM S. 44 lu Qbm: absieiiaa m —, der Brltlirmf

^

fenectoa heifit Milif'*daf AHai Varliiiidvrt »ir flatti, eoitiit

es Einen, der bisher res j^easit, dieses res g'ercre nicht fori*

Mm». Abslehe» auch in den nithieo seMt noch dafir

mhm mkikm äMH^MMil if^wkUUmut «Ii iMni» »Mhl ff#v«r

me^b^rlMiieiL B» glM» JM4%..ihiMrini «k»,. im-4i9€m^

etrnction «t domo abaam^ et ferro in der frosa seltener als ii 4ir

Poeeie ist , wo der blosse Ablativ anf abesse fol^t bei Sachen , Orten

miVmnmwut a« hi»4%»^ Cataike ftq ; Abeao f«^a^ p^alMfM,
#faMo •rf7M«eii#: 6i; Fabffa,-;bk>vl«V ua4mi9^ ^•mi^

•ib%li«i aMVi 9. 4M ihA -iiri* aaa €ia.-iAriM. i dl, «6 %mm*

tam ffbearabeo, slatl ab^ eo, liie in der MIe mbar HtbUf (pe«

fehrieben ist.} S. 47 a. med. wird der in der altern Sprache (bei Te*

iaattus und Äkmatm^ «orkaaimeodea auffaHeade« üaaatnactlo» »bsesif

baMa*ftMh»iBf ifalhai- aai ilati btwieiK: f^mr im iaMihailM||«if

le-pa^ris^, p<rae«a»t^e »eatibiat 0. dgl. mit unaerm : ,,abwete»d^ oder

g^egen^würtig, in der Wendung-: „Gegenwärtig-: die Minister des Cal^

Ii» aad'd^ Fioanaea^ a^ m sit vaifiaiiiwa isi*^ ^kkm die

«km fmK^ 4mokr wm -itm, wmm imi-aiAiaMl« a<|if««#iar«sf.iM
Ii» •af^sartKrlivap iMm Iii naiü tafiigwlTttr aa|MMi ari»

Wffvra- ode#'i4a4V irihaead bei ^rawaa4-a iartdat tta«

galar ergünzt werden kann, nicht aber, wie bei uoserm Gegenwärtig
daaflingalar sst, oder der ftaiml find, weil der naral eu praeseaCk«

llÜMiliiilhfwr'Biiliti laieeir apaiiay Irttok: IMwigeaa 4»^iM» di*9

Whiliiaii) weMNb aiim WolMK^noblvaa üMImmtMm^ c«: kiHAss
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IMIB «1 giüwr «A«:«f«bQD werd«» soIIbi, bei wen ^tH%

4m nf mli (iMil^ MPtplMMM» mmifk&k hnnüiniHa^ Wir
Ytrweiseo hier «af Yossii (J. Garii.) Amltfoliiis, «. 4« Arl» ;Giaaiiii.Lik

Vli. (^(ie CoDstruct} c. 55. p. 532. fid. Amtt. 1602. 4^ wo Pottponio^

AUivs, Fea^U»» iifiy'mj Plaului», AfruniiiA, DoimM» id/XiiMlk Ew.

^» £7.] Cfim wir. mkM9im iMm^ ii4«r^.li»te% p iii)
«irro 0^ 4Q|li|lM («^Wi. GV|lbc& I««., .iM «^iOi iiigilH

qiOl #4er CVU.) , Tibullji« 0^. Jk5. & tjnii BroMkb. p. 347 h^.,

wel<^eQ Ueyne, p. 921. Ed, lY. Wunderlicii. durch Cons^ufiliot

oiid lAUrpu«<;lioo die fufüisige C«of4rii«tifn Jio bis kwiüfl)*

119: cBIl^ililile ^sId pFafteis ai^ye^s ut »ie«, aiiUU: oifM
wahrhaft anwesend, lieber Riit Ruboken^s Worteu praesens corpore«

^^MUf »nimo erkläreo, vofaufi eÄq^ornnsMA die gUi^i d«rattf Aüft

Vpsil, es flal^ b«i dedD selben Sehriftsleller puUDk de«te9 it

coraua ab9»oii: da «s doch bei PUoius U. N. slelil, der an 2 Siellfi

Vif 4#r VirgUitobep angefulut wird- Ebfiudai» SttbU so d^ t^m

•kfcl selbal v^rttobl. 9;, 49 Ai wird mp imt. ffi. Ck»» «d Bfilb

1. 4, 4 angeführt omuia sie abuude ad^uat, uuU gesagt, Or^
s(rfu:bfi i^b^a%jj^^ fiy^w iMW: iitt^ stobt im Ca4

4|f.rft^J^fM^ WDiir-iüM^i «f 4VI ia 4«r «Mki» A«*» MriNlNn
Ml^ BevSt 51 s. md* wolleo^ wir besüm^^ir nogebau, da«i im
Stelle des Cato de re rust. 76, 4, statt des Mcben adusus der nea^

lUlbak^a die verspfoc^e Bemerkuxig nicht. Ob tiiwa S. 58 geiMVl

i»i? l'otfiT dei^elbeq Ar^i^t« «m j^Ml^ji 34 sgiU« e^ W<44 «l4#|«

kmmaummL'^ — & Mb. wir«. jjl.te jBNtai mi^ VmMt^Mi
td idy qood salirft c^^t^^l^ ij^ie qaoqae fibi aee«!««
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KloU, Haodwdrterbath der Ittcmifchea Sprache.

rar et das ad id flir eloe Dittosraphie erkitrt. Hr. Kl. schreibt also

id obae ad. Wir »Üimna bei, bemerkeo aber, dass er in seiner Aus^

fi*o 4m Nifpoi voa IM« 4m «4 id MMmIIm bal, mi nri*

WM äik wtt •itogaf^ liWiHiiat MKeüito, welofetr Mflt aeee-

lerare ad aliqaid aey m f«t gesag:!, als adire ad aliqaem. Wir

lidnBM ^diesen, wegea der traiiaitiTeii Bedoutoog ron accelerare, aidU

tdiiHtM»fb JUkmA. mMt tet-oadtre atoht MtVirf.AMi. 5, 4: qtae

tmiM i«»M4«r«l ifa«ii ana ¥€fMb«iy ftr aeeendarft: wo

übrigens wkUicli wkm MMer - Ramiacbrift inceiiderit hat. Ebeaio

ateht S. 57 a. unter demselben Worte bei 2} inFener und Floth

<«|f .fi^Utift) briagea. ^ Warai aiaMit der Verf. 8. 66 b. aeiii

dtat^<8t4iB Mi Ammmk* Wmmtttu 34^ 4^ ÄS dfo JcM0flhl6rft ftebmftMg

äaaalwfM M teaaaldraait 6. M -aalbillB. 195 b. unter aait-

lär Bod aeneator. — S. 6d b. I. 14. ab alt. ist das Citat aas Tic.

Ana. m 2» (uBlir ••cinger«) gar aidd vaistiadiicb, da der Yoi

Mr avg^baNa M: laTaaa- iia?laai eararttt eapatiitwro.

Ii
'

aianta imebnaaa wmmmt ta quoqa« aeefai^aret, iareie

partem cararom capessitnro. 8. 64a. I. 7. ab nlt. i»l die

0Ma aaa Plaataa Aaipb. L 1» ftST: Ego-te-tais prodictis et

MiaUfaatft-^ aaaiptaai aamüludlkh gawi^daa, dadatcb, jtoikbt

dielfa gadfaaü kL'^ B. Mb. «Mar aaclpifar M nitf'

Stelle aus Plaut. Pers. III. 3, 5: populi labes pecnniarum acci-

piter bemerkt, es bezeichne metaphorisch einen habsUchligeo Menscbefl,

^ ai daaa tbafbaapl aacb aiaaa Ravbfügal badaataa kttaaa. 0Bt: iA«
|

to^jaaalMto waraa paataii, ftaiadbatoa, aeatpftitr itar aaf le-

^Ipere anspielendes Wortspiel, zu dessen Uebersetzutig unser Habicht,

roa haben, gani gut passe. Wenn freilich Döderlein (Lii. Synoo. n.

Hfui VL ^ 4) tagt: „aoaiptläf m Mtn^ 5pvi< Uoau Um
1*^1 bal ar aiahl aar die kuMt 6m Ptaatol mtk aaeh dar ariUea

ffenero (aoch oasers Verfasser^), sondern auch den von ihm selbst aa-

geführten Locilias hei Caper (nach Hrn. Kl. bei Cbaris. I. p. 76. Pntsch.j

|a|ia «lab, walabar diaiaa Ranbrogel ancb aecapto^ abnaC. ^— Ebead.

!

aUi' bai Jt^-Madl Aecra ()aiat "«aiHiar et ^6% ^k^«i bat Aadtot

ilari bdaat, es liege ai Hiapä-ota Trrragönüasis^' w)e es aadrli

Panly's Bealencyklop. d. klass. Alterthumswissensch. I. p. 14 steht. Es

aiats aber Tarraconensis baiiMy obgleich die Stadl, von der die

tmßlkm badaaai' iaiv Jbbil Tarrarohd UMx dial idar alta Vmm H
MniM'<Tiiraei^' ftmi^
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Utt. IllMUlim IM.

JAHRBOCHBB DBE LITIRATDB.k

Bf kOBMil swar im allen Hispurien »ch ein Terragi, aber in

Miele der Vaaconef ,^weit gegen Norden von T'arraco: nach Jenen

war aber die ProWoi nicht benannt. Jenes Tarraga aber, dai Plole-

aini kennt, heisst jetzt L a r r a g a.

Wir wagen es nicht, noch mehr Raum anzusprechen, um noch mehr

Stellen dnrch das gerne Heft bin mit nnsem Bemerkungen za begleiten*

Aaeb woüen wir nns die Aussiebt auf die Vollendung des Werks nickt

dardi den Gedenken stOren lassen, dass, abgeseben von der fast nnswei-

felhaften Verrechnung in Hinsicht auf den Raum, den das Ganze, gleich- «

föraig so fortgearbeitet, wird einnehmen müssen, auch die Zeit der Voll-

endong niobt eben als nabe wird gedacht werden dtirfeo. Denn, sagt

der Verieger im Prospoetns, du Werk sey seit Jehren mttheTOII vorge»

sfheüel, ao wird das woU ebenso gut Yoai Verfasser, Ja eher noch ab

Ton Verleger, zu rersteben seyn. U^ber Anordnung der Bedeutungen

aber, Eintheilung und Unterabtbeilung derselben und Aehnliches, wo Überall

die SobjecliYilftt des Auffassenden eine grosse Rolle spielt und sich gel-

lend maehl, woUen wir uns in Bestehung auf einiehie Artikel, da das

Osme sieh sehr durch Richtigkeit empfiehlt, nicht hentmstreiten, auch wol-

len wir nicht tadeln, dass der Verf. sieh bei manchen Artikeln (x. B.

Ad, das über 36 Columnen einnimmt^ wie in Abhandlungen ergeht: denn

was er sagt, ist des Raumes gar sehr werth: wir wollen nur bemerkeo,

dsss unsere Ausstellungen, denen wir ohnehin wenig Gewicht beilegen,

lidl den Werth des Werkes hrgendwie tn sehaMIlem beabsichtigen, so

wenig als es die vielen andern thun würden, die wir unterdrücken. Und

dl das Werk nun üinmal ein Handwörterbuch seyu will, wozu es ohne-

hin eher der Beschränkung als der Erweiterung bedürfen möchte, so un-

terdrücken wir mehrere Zusitae, die wir machen wollten: so wie wir

auch die Samndnng von WOrterll, die wir gemacht hatten und die etwa

Dieser oder Jener mr VenroHstindigong noch anl|^OBunett winschen

IIX Jahrg. Z. Doppelheft. 17
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»SAU« ^« daji Av4sta«% der|dtali.4«m^ 4^ V|r{. ^lOf^ g|r

Uliii Nof«iiber« Uff« H* MM6V«

^id f^mti^git Biegim^ und König Ludwig's WathaUagmossen. Eine

lilätm'^kiMtanMekm Akkamäkmo fmi emem Ämkamae^ mikaltcni:

ibiff rtftwfifAir Siogi§n $md fVofegw auMf fafoiniffftai IMtr-

««Cmmi^ der Ifslftiii/a^enoMMi wm Kari Zelty Dt, pkU^ gnuk
bad. Ministerialrath. Stuttgart bei Methler, 1847. 8.

^ ^ Arim4ßh pßiKittrm rtOmmm ««NMi^rfor«. OrüMi fum

«iMiifi6tM Coro/t miWer. i84d.

lofiem der Y^];f. der bei49|^ ^«i^apote^ ^IcUrif^eq eii^er f^r apf«ro

^fhrbUcber fiestdieade« (pMjW W<vii|io|i einheupi^die Schrill-

w^kl^en er hei jenen beiden Schriften ioi Auff bpt^e, «Ml mA
imli^cb diese Gelegenheit £ur Beigabe einiger Nacbträgn Kenülzen.

Die yeraol^ssuog und den Mittelpunkt der ersten Schrift bilden dki

epi|^^lijfcheQ Elogieii berttbmter Röm«r, voq ^ meisten ^on

qraUl iMcriiit. ^ n. 434— «www^OTWI» «iN.

|(leic^ di^o^ penkmller lieta«! nnd uhü «eil Kieb^MP Ujt MjW
^ömisjcben Gescbicbte aufs Neue darauf aufmerksam machte, auch

selten gebraucht und angeführt werden, so halten sie doch bis auC die

neueste Zeit ^f^^ t^e^toiq^dar«. B^arb^tUfiyg des T^xteui gefunden, noch wa-

fj^m^ c^jMi; ^pc»!PMJJe9 und omliifeadftrcin Bjahaadlimg w^^oicta
den. Pen Unlerseicluieten schien ea d^r HQlie we^th« LöKPiV ^Kmot

Aufgabe ^u verüuchüu. lu dem Anhange d^r Schrift, welcher auch iu,

einem b^s<]|^frn AbdrucJ^ ^ra/chinqeQ i^t (i^9gioi;««)^ i)^j|^Ai|oruHi reliqui««

f|oaforlM^ c^ilibof (^9. vwiif^ Sd, C«r()«iif. 2SeM. «^t|«^e m^m
libmiae Netilerianae. 1$47.3, werden all? di^se epigraphisobmi ElogM
und was dafür ausgegeben wird* in XXI Nummern, gegeben; xuer>t \1

yollatändig oder vplUländig erhaltene StUcji^ ujguL vqo XJyi—XX4 di$
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iliil» Mojka. M

Ii FiNiMM M« M%«Meimi BlogiwM d« Amm ; UmMmt M s^Imni

Mber gedruckte, aber %e\ OrelU fehlsmie Elogien des Valerius Corvinus,

Aenilios Paulas mit dem jungem Scipio Africaaus, und des Pompejua,

IMiffi» jedoch offenbar anecbt Die Frtfea, welche sioh in ÜHi^diMbtii

Ii dtoM Pw^milif M|^, äid folfcirf«: iuMi itor IfeM MllMtf
«1 «w teFilt dteBiUM ni ibM di« ImcMMm Im*0b, iPilifei

n dw Mittfiichew Reihe nm SItlMi bertthriitar Rdner auf dem Foroii

des Augustas lu iesea waren endlich ob die kurzen Lebenibescbreibuo-

geo ia der Schrift des Aurelitu Victor (De viril ÜhutniMa^ deMet-*

UkffßM^ wrf Ami Foran 4w Ai^ImIm ^mommh Mfw« 0iki AcMdlil

d9 V«r gwMHoi Meiwilnif Ipiiilit Ar 4m MÜNlt md Ihr dii

WahneheiBlielikeit, dass darimter InsohriflMi dflmFoM Angwti ikk

ßoden. Was die Betrachtung der dritten Frage betrifft, so gibt sie ein

1^ aufTalleudes Jtoiapiel, wie man in Mkben Punkte« der böhern Kri-*

Ii« iMMNMiefa vim Mtea mUmt IMaitr« irabb« fowioMvgiU Ailoii*

ÜMi iWt^Mili vor nagiMM» wd vomhMllMWlMiM i« fcam MnIi

Dw Jfayü'Morcelli, jenw twifliAt Bridirar riMriidMr IwoiwiftMi, MH^
obgleich ganz bescheiden und zurückhaltend, die Vermutbung geäussert,

in jenen Elogien könnten wohl Reste der Kttfif ««f dem Uunm den

äMmtm mak erimilao käk^ Bmakan kail» ia das CSaiferia Madktt

gilljiiiMiUiit dia »MH dt» Aarate Vlüar faaauHt «n* aaliM aal«

iMliBaa dai tHali aba maraaD Ia MHaa # tt Im aaa qaaMa aülk'^

Darauf nennt nun Niebubr in dar römiecban Gescluehte die Schrill dea

Aarelias Victor geradezn; ^nach Borgbesi s buchst glücklicher VeroMilhoBg

9l^ 4i« Kkifiea der Stataaa barfkbaiter Miaaer vaan Forum dea Augnataa

btplidlk* Dimr CMMm IttBimhr'f waidtt daaa Mülmr da aad doH

ab m» BintiMarM« Saeha balraeMal. AlMr BaAar ai aalnaai Baai

Ml der römischen Altertbumer (I. 56.), ohne sich auf die flAbere Dar*

llgung der Entstehung dieser Hypothese einzulassen, bringt Gründe gegen

ücw Ansicht bei ans der Sobrift des AurdiaaVkior leUial. fiiae Untea«

mmm 4m Mebaht aalma AmkUA, iNicha tor Bmmü tm dar liOMiiHI

im Htm AiNItUf fcmiaaaiBiiB iM« «Mal dafagta aMt va«

uMnng. Becker bertthrk diesen raakl aieU aad «Mk ia dar OehriH

(ies liaterzeichneteo ist dieses durch ein Versehen unterla^^sen worden.

to«n (Jlaidireibuflg d. St. Rom lU. 2. S. 151) fuhrt nAmlieii an, dam,

wma awa iws jaoe« HMm dat Aaialiaa Vieloff diqiaägmi ÜMMaaaB

MtoMt« «üaba aiahl wa Wmm jaaoaaiiia a^m kflaM, «M äm

km MuapWaiM bakaÜNi» aitr »T Ürif VUbm. Hm gmm
17*
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ato ZcU, die rtnifcben £ilofiea.

aller diß 14 Nischen jeder Halle iiu Grandplao jenes. Foruins, weaa nai

fiM dopp«lto Bfilie demtlbea nod der Shreebilder ernftlvBe, nit eiur

8tit»e ttber den Trilmal ««rede 68 Plilie. jStr ebgesebei to« der

UogeMMieit flker die Art der AnftteHmf , so tegl Sietonius (Octtv.

c. 31} g-ar nicht, wie Bansen annimmt, dass nur wirkliche Triomphatorea

dort anfgetleUt waren; sondern er oeiiBt im Aiigremeinen daces qui ia-

füiMi ptpali «hmu es mmmo mtudmnm reddidiiseet md tegl Mr, dii

tMmm Mfea IriuqpiMli habili feweeea. Dem werden eonerdea ndk

M «kell SelwiiMellem mler dieeeo SIetaeii emdrOeklic); die BhUiKn m
Personen genannt, welche nicht triamphirt hatten, wie die Statue des

Valerius Corvinus. Der Unterzeichnete kommt zu demselben Kesultate wie

Beeker» deee Aoreliw Victor sieht AiMeJuifteB der Elogiea daa Forai

Aifoileiv WOM aneh nii Ziiilseii, enthelto. Bim mVUn Bebeehtiv

aber dee gawee hier engreaieodeo Clebielee der KpigrapUk and lüera-

torgetchichte , welche in der angezeigten Schrift angestellt wird, führt

au dem Resultat, dass diese epigrapbischeo Elegien, wie sie auf Grab-

deahiyleii eaf dea iniBgiaee awiofum nad aal fihrenbiidaiialeB TorkaaMi,

rihriafi eiM «Mloge lilererieche Gettaair kttnwrer biogrephiaebea Dap-

iMaafeB Tewrieaitea, ihalieh wie die aietriaehea AeMiriflea die Üle-

rariscbe Gattung des Epigramms hervorriereo. Als Ausgangspunkt für die-

ses literarische Elogium bei den Römern werden die Hebdomadeo des

Tereatiae Verve ned dee Cornelias Mepos Werk De virta iUaalrihiia Mfe»

Bnewea and nlher beleaehtel. Ba wird dua aeohsfewieaea, wie teaieat'

M aaeh der Titel dee üdelel geaaaalea Werfcea* aiit dieser Att btogra-

pWMiher Darstellung in der Literatur sieh fortsetzt bis auf des h. Hiero-

nymus Werk De viris illustribus und weiter das Mittelalter hindurch bis

au der seit Paolo Giovio Jovius} beginnendea Aeihe lateinisch ge-

aehtieheacr Elegie. Darea kaipfl aich die Betreehtaag deraelbea histe- .

rieebea fieHaay iB*dea aoderaea MatioBeUileralaren, woria daa fireaBO-

sisehe aindeniische Eloge seit Fonleaelle besonders berrorfritt. Debei Irt

auch übersichtlich zusammengestellt, was sich Verwandtes in der deutschen

Literatur bis auf die neueste Zeit findet. So mosate deao die Betracbtaeg

«delit eaf Eämg Ladwi^a WalheUegaBoeiaa koBaaaa, welehe aiehla aa-

deiae aiad ela Elogia sa daa BildiaaicB bertIhMlir Dealaehaa la Jeaaa

grossartigen Ben, dareh welehea dieselbe Idee TerwirMiebl wtNI, welche

Augustus mit dem römischen Walhalla auf seinem Forum bezweckte. iNach

dieser Grenze der hier versuebten Monographie Uber das cpigraphiscbe

uad litereriaehe Bk>fkBB wam aar Beaeiebaaag dea labaltea der Sehrift

diaWaibalMgeiiaaieB aul dea rtadiehea Blogiea la TerMadaa. Wie m
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•idk m ^ IMmd flcWII inupwcham Awiiilatt md UrMto
d«f Vort «ohehwcB m^g, so tebeiftl et Hmi Mk weh jeUl noch keine

uninleressanle Aufgabe gewesen zu seyn , diesen in bestimmter Abgren-

zung hervorlreteaden Tbeü der Biographik von den ersten Anfllngen bei

des RftMera bii Jelil in ibeniebllieber ZotemneiiflelbiBf vsd gdlMlifeher

BitwicUmg M behendehi, wobei er die Befriedigneg bei, siebt bkw

selbit MMMbe tonit niebt fo aHgemein behannle oder vergesseae 1ileni<-

rische Denkwürdigkeit kennen gelernt zu haben , sondern auch vieileicbl

andere Freunde der Literatur, welchen das Buch etwa in die Hand kommt,

diTMif enfmerkaam geaaebl m heben. Wea die in dem AnbaBf mUfO-^

tbettl» hdeiiiHbe Uebenetmg von AbieboHtea der Walbeliasoiioiieo be-

Irill» no mef mo lelebt elf ebi aoBderberea Ceriotni enebeiaen, beeoo-

ders iif einer Zeit, wo man den Gebraneh der lateinischen Sprache auch

da lü verdrängen sucht, wo man sie als daa aligemeine europäische Or>

gan der Gelehrtearepoblik immer zu hören fewohnt wer. Der Uaker-

teirbuHe will aicb aber dienen TbiiI des Aabaagee oÜm aanpreebea.

Ali er bei dar Uebancbaaaag den 2weifee der LÜetalnr, welebeai er

diene Monographie widawte, zur Lecttlre der Walhallagenossen kam, Mr

fielen ihm muuche Eigenheilen der Form und der Sprache allerdings auf,

aber das Werk seibal schien ihm seinem Inhalt nach, auch wenn kein

IMg dar Verf. wire, bedealeod aad iaiereeieal, voraebaiUeb aaob dareb

die VeiflaiebBBg aul aadeta IbaUebea BaftteHaagea. Vm dae W«f1i

eiata König zum Verf. halte, konnte, wenn aaeb aefaea iaaeni Weilb

mcht uodern, doch seinem Interesse nichts entziehen, im Gegentheil das-

selbe nur noch erhöhen. Deon wenn wir Gelelirten und Scbhflsteller

wm mk TOT jeder gcbmeitbelei fagaa die Cyataea der Erde aa btttea

Ubea, fO BMM8 et doeb fOr aae bamer euM erfrariiebe* aad lariabeada

yiadwianng seyn, wenn Ptritea aad KOaige ia dea GeeebMIea aad 2er*'

stretDogen des Lebens Zeit, Lust und Kraft finden, Kunst und Literatur

niebt blos zu schützen, aoadera als auittbende Freunde aufzutreten und

deaü äeb gleiehseai ia oaiafo ReibeB m stellea. Der Unteneiobaeto

aint weaigrtaat far babMo AaitaBd, sefaie awaartbitebo CuahiaaBg Ia

diaier Beaiebmig^ bekeBaea aad in. nagen, dees die WalbalagaaMea

auch als schrirtstellerisches Werk eines deutschen Königs für ihn ein be-

ftonderes Intereaae hatten. Die EigeuthümUchkeit der Sprache an so

amaebea SteUaa, wekba aatikea Formea ancbgebildei aind, veraalaBate bei

dar Leettre, tieb diese aad Jeaa MIe IftaaBseh sa deakea, wodareh

aidit seKea die Weadaag eCnes Gedaabaas, weleba in DMtübaa ai«M

ohne einen gewissen Zwang war, ihre natarliche Form gleiebsaM Wiedef-
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M Zell» Ob Arimuli ^üiüii wjMttulw Mrtivrtofe.

DiM WahtfMiüMHif vad te WoUftMl«i «i Itikiiiiw

iprMhf ibeiiiiHip^ w«leb* MMrtlU fir toiete guiiüigti AiMifMüU*

weUen so sehr geeignet ist, führte dann noTermerkt mr UaberMlMi^

gfHiTtr «iofteluer Abschnitte und so entstand dieser Anhwg*

Vm swtite kMae M«A warte dwdi ttaeA#Mter«Bf Ii bi»*

h^^igm 9Mmg IJMMtiehMlao TenMiistt, woa«i4 üy« <Mifc

loTlNril geworden ist, sieh wttter Torangtweite der lüfwiMlN» TliM%-

keit widmen su können, während ihm andererseits die Gelegenheit ^e-

frinm Mine meliiillbrigea Erfabrnngen im Gebiete des öffealiickit

llalefriehl«i 9l$ «Mriit«« llilglied des grofilMriofUdM OblwMailii

nibei gellend M m$dkm, 9m Wehl gerade diieee Cigfiteiiee I»-

stioinite ihn die Wabrnehmaog , dass man weder in den Werken iib€r

Qeieliiekte der FM^eopbie, noch ie den Werken über Aristoteles eine

gtitMff ini mfanieaderi tesleUoBg 4m Verhiitäiiei dts AheUMi»

ur gHeehlichmi VollMt«l«t*o Met, obgleieli U 4m m fMte WeM-
(•efliiefaie dorcbsiehenden und bestimnendeR Verh^ltnise swiaebe« PWIe-

i^hie and positiver Religion auch dieser Ring in der Kette von nicht

geripgefli lolevefee IH. Wie weeig darttber ia den «Ufeflieiaes wiüei
seMUkkmi^Miibr liiibtv veehanMl wierden iel, Mf «Mr §M4mu $i4^

«Mde Stelle «Ims SeMfletolliM beweiie«, wcleiwr «iM gfMM ieknw
heit in den Werken über Geschichte der griechischen Retigioii znr Schau

tligl» Defft keioit es ie einer ibersichtiichen Darstellung de« Veekittfliases

dtf §iM6mk0m Vhiknofkta nr grieckieeheii Voikardigiea ebo: «Üü
AMoi» M tvdinrd eliiiM. «lyBeeltoa iMi|uiiyu. 9Me m reppeif

caipne eeit ble« d^eHtoe» II dleit Teritabke disciple de Soerate ... Na-

crebe pretend avetr lu daas Arntote qu Apollon et £acehii6 ne seal qee

dßui^ mmm dt..la mäm dilriaild. Deae lea «Nivragee qse mm pQiiddMW

d» fi mia. <9 .*W tmir^.riMk (M—oiw mt FaiiilliiHwi iiig<il^pi

d«. Ie. npylMogte greoqiie paf Vi ^ bWurg Bromrir. h GmlifMk
1847. S. 8.) Dai, inebst der Bemerkung, dass das Werk de mundo aU

unecht bMW aicbli in BetraekluDg zu ziehen sey, isA AMee» wae der atreagv

M|i dkNer ViMMilir m aifen weiai. Die» Ibet atHibclbeki m4 aUip»«

riaeke Deuting der griecbischeti VoHisreligion viel mehr als diese» hei

Aristotelea. iiu finden ist; data .Aristoteles eine ganz andere SUIloig wmi

dieaem GW»^ üwNMlev 4m maik Mee Ufikei^ W«ri«rtaMe die 09»

likUMr Mmiia tw» luMliv i^Q* Mgiüdlicht vt» daa iHrd dli ai^t*^

zeJigte iMi«iiglm GeliiiiikeitNekrifl, wie eeck sonaf ihr Inhalt bevr-

theü^ werd«» ma^ »ckiai donnk die kkiaa flemaiaa^ ariatotekicker Sidkm

Digitized by Google



/
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(Ufeii, sotaeioen ihn in dieser Betiehnng nicht imnM^ f^dHg: zü würdi-

gen ^ 80 selbst der Philosoph unserer Zeii, welober sonst in anderer

Beiiehuif Terdieal, sebM Arototelee ^eniiwl lo werdeo, eelbel SeM-
ftif , wem man aiideri die dhae Wiweo lUid Witten deuelbeii bekunt

IreaieeMefl Vorlemni|reilr ttertlck*idili;efi dferf (d. 407}. Die KeetdtA d^r

in der hier angezeigten Rede gegebenen Darstellung führt vielmehr dia-

Uo, dass Aristoteles, wie überhaupt der positiven Religion, so nnmenllicli

der griOekitebeB VoUareligioa ^ioe grosse AnftterksettkeU nnd selbst Ab*

drleininig nwendete; da« er in fieldb VonteHdageii derfAlbbb eibdn

Hfktm geistigen Mall nacfawtei; dUse er fie flelffMclg mr Vdrdiäebaa-

liebang oder Begrflndnng seiner philosophischen Lehren anwendete , üüi

aarfererseits durch philosophische Betrachtungsiftreise die Volksreli^iöa iä

elbieeber Beaiebong zn nnterstOUen und xu veredeln benlttbt wär.

flwiaeben PbiloabpUe md poiiilTer Religion iü ek natllriid^bi^^
pmiä wier «wiaebett Cettlri|Wtal- dbd Centrlfbgilkrift. Jeder Vertttüb

dnrtta barmooisehe Vermittloog beider die richtige Diagonale bei diesen!

Paralleloorramm der Kräfte zu ffnden, ist, abgesehen von der Frage, ob

aiekc hierin auch das wissenscbaftHche Ziel der Voltendang liege, jedeii-

Mb bla laletaM des iebeot nnd der GeaelbebaH, wetcftte Aoeb «ktM*

dtli ebüaWlun iMnenaebellliehen hIereiNi ilaht, bOehiC dddtMnfeiA
' M eai id Wiebtiger, rot je grössere Denkern ef untfemoMMieb i¥h4:

Diejeirig^tt, welche statt positive Religionen in ihrem geistigen Gehalte

aad aach tfarem individuellen Charakter aufzufassen und zo würdiget, toü

diMto eAMügen «id besohHhütteir Standpunkte aus, niebttf BesseM dll

itoMrwlbrtiide fcdamatkweib gegetf ^FMedf* und jfMMOml^
sabrbigen iHssed, könntet) atnsef Von ddddht gröüe* fHMm ««ßb ttftf

Artoteles eine andere Art der AufTassang und Bebabdtong kennen lerneta.

^•f «erniliii#eeb# f#ili#lsf#|ft^ Sei tfntg#» s» iMk havim

Rheinhesseti. Dargestellt und erläutert von (Un ^ikiikitrii W.

und B. Lindensckmit, Mainz, Verlag ton Victor ton Zabem,

1848. MU ääm Mtm mf dm TU$l: i^DU GrMtir mü Eiieh^

•a#b» itoiMiiii MS Ar 2W» riar Vm^nikmim^^ lH MÜ
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M4 Liodeiifchaut, da« Genmiiuaobe Todleolager bei SoImu.
{

dem Texte, mit Abbildungen con 16 mit allen ihren Mitgaben m

den geöffneten Gräbern ruhenden Skeletten in lithographischem

Fmrhendntek md einer grauen Tefel der eineelmm Gr Âer

gegenekkide.

Diese Ausgrabungen und die Beschreibung derselben gehören n
dem Ersten und Aasgezeichnetsten, was wir io diesem Fache haben. Drei

Duige Dimlieh mttaaen sich so beiden vereioeB) wem sie soUea recht

fesehehea: Geist, aeberfer mid anbefangeiier, der sehen kami und sehea
«

will und von keinen VonirtheileQ and vorgefassten MetDOiifen sogieicb

von Tom hereia umwölkt und irre geleitet ist, Wissenschaft, welche die

ndthifen Kenntnisse besitst, dem sich Darbietenden richtig seine Zeit aed

sein Volk ensnireben» nnd Kunst, welche die Aoigrnhnngnn mit der nft-
;

thigen Sorgfalt nnd Pttnktliehkeit orsnnebmen versteht und ellee Brsahd :

uende, in dem Gonzen wie in dem Allercinzelstcn, zu zeichnen und bild-

. lieb danostellen vermag. Und diese drei Dinge stjid wirklich bei dea

Ansgrahongctt bei Selsen nnd deren Beschreibung and Abhildnag nnf aal-
;

tene Webe vereinigt: Geist, Wissenschaft nnd rorsflgüch nach KasA

Die Herren Lindenschmit haben zumal nicht etwa nur einen tüchtigen

Zeiciincr zur Seite gehnbt, sondern sie sind selbst ausgezeichnete Maler,

aad wts sie vortrefifUch in Farben sogar gemalt, hat ihnen ein lllehli|«r

Lithograph, Hr. A. Weingirtoer in Mains, In den bestea Perbeadrarlrs
'

nachgebildet. Die 16 Abbildungen in Farbendruck, welche secbszehn der

geöffneten Gräber mit ihren Skeletten und mit Allem, was diesen in die

Gräber aiitgegebea worden wer, auf das Anschaulichste darstellen« hahsa ,

ihres Gleichen nicht und aind das Vorsllglichste In ihrer Art, saMal aach I

in ihren röllig anetoaibcbea Zeichnungen der gaasea Skelette aad dar
'

Scbfldelformen besonders. Die colorirten Exemplare von Kruse's Necro-

liroaica siad gar nichts gegen diese Abbildungen , aud selbst die so lo-

benswertben colorirten Blätter der Zlirtcher nnd Angabnrger GeaeBschaitot
|

stehen doch denselben nacl^. Hobes Lob aach erdienea die HolisshaiHs;
'

sie sind in ihrer Art selbst noch sorgfältiger und genauer nach den Zeich-

nongen gefertigt

Und wo hahea nan die Herren LindaaachaMt gegrahan mei um :

haben slo gehuiden and gegebent

Sie haben gegraben unfern des Rheines oberhalb Mainz unweit PGer-
'

stein, dieses durch seinen Wein noch heute so berühmten Ortes, an llö-

geln bei dem Dorfe Selsen hinter der Kirche nnd deai jetsigan Gottes- i

adMv aar der Sidseita aad In der nächsten Uagahang d« ]>oifhs,,hsit
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m i» ülm Liiitriin, weldM mnk kttto Uttnreg f—lart wiN.

Dualhit Mid0B tith aWidi atoh iwm iiralle smubmi .ilOiSMia

KircbMfe oder Gottesückd^: elMr d«r Sefeener Mtthle gegenüber, Unter

der^Kirche, mit ganz einfachen Gräbern in der blossen Krde, gerade so,

wie wir unsere GriJier noch beute machen^ und einer ia Süden von die->

asf der eogeBiMleB Heier•Gewaon, mit €k«litni mi SleiBpielteB

odar PlaUaibiMeni. Bnlen Gotleiaeker hei an eelm IHlher enldeekl^

nd dereefte tehest ifipraoflieb eine groife Antdebnong gehdit n In*

ben: er zieht sich nach NW zu jenseits des Heerwe^es und nach NO

la bis unter das Dorf Selzen, das später aaf denselben gebaut worden

iik Ja, die Griber aeUen aicb iogir jenaeila Uber Sehen binana bia anf

im WaUheiner FeM larl. Der andern .Eii^f entraekl aieb nadi 8

Un über die ganie Hener-Oewann; nnd dieaer konnte bis jetzt wegen

des Anbaues des Feldes noch nicht genugsam untersiicitt werden. Viele

GrabaUUen sind auch auf demselben eben dnrch den Anbau entweder

pm oder balb lerrtört worden; nnd ea wurden biar bloaa twet noeh

wny erballane, 8 bia 9Fnaa lanfa» Plattengfibnr fabAiet. Beide wartn

ferer Hanptfemi naeh fleieb: sie biMelen ein Yon W naeh 0 gestellfea

Viereck, und die westliche Seite, wo das Haupt des Todten lag", war

von breitem und böberu Platten gebaut, als die entgegengesetzte in Ost,

bei den Fflaaen» wo das firnb niedrig nnd flaeb wurde. Und man bat

anf dem tnlen Kirebbofa, yon dem eignntlieb allein nnr bier die Rede

ist md ae<yn kann, m dreien verseUedenen Halen gegraben: nieffst bat

Hr. Kruft, Lehrer in Selzen, 6 Grüber, sodann Hr. Ludwig Liudenschmit

in demJabre 1845 7, und endlich der letztere io dem Jahre 1846 noch

* 21 Griber anlgedecbl, ao daaa also un Garnen 34 Gräber nntersncbt

wwden aind« Diese wnran Ton 5 Ms m lOFnia lief in demLebmbodtn

nad biUelon längliche, an den Baken abfnmndete, aiendieb reyeknltsign

Tieieclie.

In denselben aber bat man gefunden beerdigte Todten und zwar

ein gesandea, froaaes nnd Mfliges Gesebleobt von vollstündig regebnüs-

mfm Wnehan, nut rein enrofiiaeben ieht denlaeben iloehaebidebi nnd.

Bü ToHslindig aiballanan blendmkl weiiaen Zebnreihen. Die IBnnar,

aal ftariten Arm- nnd Schenlcelröbren , waren nicht unter O*/, nnd bia

T, ja meistens selbst 7 Fuss, die Frauen aber nicht unter 5^/,, 6, 6V>,

ja sine Frau selbst 7 Fuss lang. Sie lagen -mit gegen Sonnenaufgang

feiiulAnlani Angesieble, also von W nacb 0, nnd mit lu beiden Seiten

tettffara gerade ansgeatreekten Armen anf demRttcksn; nnrBinTodter

iHdla eine aiHende Slalmig und w«r mit dem Oberkörper nnd Kopfe
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Mi Ifcilii^nlüil, im tlhffÜMirti Toiltiiilifrt* til

tm md MIM MmM ilHlKpMB «ebe^gt Hiatoiktfilto wiMmI «idl

fÜMa»; m4 di0 ToMü la^en^ in tkm ScUdile Mr, firfMilrelii ft>

ordMt, von S nach N neben einander. Nur zwei Gröber (und zwei Gr8-

Imt mch uuf der Heuer^^Gewann uüi Skeletten oluie sHe Mitgaben ziri-

fflita den PbAiMgribem) wmi iwiMdMi jm ngtÜiiiMfMi BiilRili

Win fclMiil« erti apller aad M toyd «i tam in dtr RMitny foi

S nach N eiagegrabeo worden. Dadorch kam nan sogleich d«i fiir

öitlicii von denselben bereits liegenden Todten zu nahe und braekte dieii

iM ihn KOpfe. Dtn den letaltre« foblUai dit MUdel fwi| Mwfi Mrii

Ikrwid da Th«le d« OtokOrpen. Dies« Ttdiefi li«6ii| wi4 ti iNM

itt HH. Liodmebnirt mar sdiieB, in d^r btoMM Brde; doch adwiait

rielmehr die Breiter, von welchen man ioch unler dem Einen Todl«

ganze Sobickteii fand, aaf ToöieoladMi biosHWCtaM) aad dioae T«dtenlidia

M den «vifw Todinn ftnoHth Teniodnrt fOireMi in ieynw «Waii*

BrindpHlie» Aaehon« ndd EoUenmIa wirtn^ idl Mr geriirgatt AwhIi*

men, in jedem Grabe zu sehen.*^ Kann aber dieses nicht zum Tbeüa

wani^tana das vermoderte Holl der Todteniaden geweaea seyo ? — Wo»

ler waren es weit diel» ala Franen: die 26 Mber, weiolM wm att»

kMabriebdn werden, ealhielten 80 Miaaer und aar 8 Fitoea IM W
i^mki in dem Hener geöffneten Gräbern befand sich auch eine Grobe, vall

der verschiedensten Thierkooobea , über denen eine tiefe Aschenscbicbl«

lof. fia aeiflea aicbKiMicb«» ToaMnraiaeay SÜeraa aad Aebca, Vegilp-

firfp^ aaMeallieli Haliaeanaae, ea aaabKaoebaa TOvPftNaii «ad Bmkk,

Bieae Todlea alle aber balleD noeii üre aaeb AMer^ OaathleaM «i

Vermögen sehr ungieiciie, reichere oder geringere, Grabesaasstattang. l'nd

cwar fand man aa beiden, aa üttanem and Fraaea aagteicb: nach dca

finÜMk aooli deaHiehea AWhlcInii aaf da» LaNaar airi. aa daai iaHa

Btidaieiaiallea die dealliebataa Spare«, einer eagaa kaniea PatiAM
dung unmittelbar uuf dem Körper von feinerer oder stärkerer Leiüwnd

aad eben so die unverkennbaren Zeieheo einer, wohl über jener getra-

fa«a«, Fala« oder LaderfcWdnaf , aawio aiahi auader 4m iil^lati| die

aipwea eia«e GlHel^ weMier tther dio eofa Klaidaag wa teielb ptf

und allgemein aus einer stürkera Leiiiwand, bei eiaielaea MMeNi emb

ans Leder, gemacht und mit kleinen Nigeln von WeissnuetaU dicht bi*

achldgea^ aowie bei eiBaeiaea Fraaaa aueb^ niH dttaaem BronaeUeek ver-

ri«n Wae, aa* weleher vaa eiaer eiaaraea ader wehinatalleaaa, Ja «acb

bei EHie» Minae von ewer nü BinaRseo eaa rolftdai 6lB«e vMMM
silbernea Schliesse zusaoimeugehalten war. Dazu trugen beide, Männer

uadFiaMi^ aagleieh: Je aweiflaftebi (ttialae) aaf der firart» dia Mäanac
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mmmf i«do«h imii kmieB* «sd flellitt ftai iMl lüf foiipfünwlii
Mytai Ml iDthMi Mim baititto, 9tmum telbit twti lülMfit flü

roÜMtt GlaseiDtäiEen , niid zu diesen noch zwei tod tergotdeter BroBMf

also Tier Hefteln, sowie noili duzii kleine ßronzeringchen, Nadeln VO*

Bisco oder Brooze umi Knppta von WetssmeCall , Huch eine kleise rU-

iMheFIM« ToalfiMe^ tm j«dMi Hi «in feiti flphUMtfcM» «MM»

ZiNiM «UM UdriMMW) wtilMr «rtM m ^dn lMdüli d«f FIM
kleine weiMmeMllMM BeschiägsMtckelien von RieiRM mi RieneoiHltlity

offenbar von einer Fassbekleidung ; — Schmuck von IreiTlich gearbeiteten

viallariMgen KofaU«« naa Bemsieio, Glaa und Tboo« suMat aUe Frauen

pau MMtn «ft ÖM iU und dw Hiinldihi; ^ dfler flU

BüMMMMh hMcUifiBMi KflMM wi ImH^bi HoIm ml JMnimi iS MMn^
fliüea; — yrdüere m4 kltioere MeMi^, oN swvi, jt di» FNmb Hli««^

lercben von Eisen oder Bronze, welche meistens entweder on dem Gürtel

o4fr ao einem iängern Bande weiter nnlen in der Gegend der KsiMf

liijwi, BWftTlMib tadi m mmi ailMNbtr iMtcUntMM SeMcto ittaliiai

Mi iMdor dMn bttfM4«rs tü liVi ZcA iMg« Mmmt bl^ dan« IM«'

WWili iril BroM» IwiMiiMeii Md «bra ffctaataw €rHf HiarttMi Ml
roMieni und grUnem Glase verzieren ; — Schecreu von Kisen ; — Stahl

immL Feuersleiii; — Becken von dttnnem Bronzebier h , 7.uffl«l bei eiMV

Am «Mt wülfculaiiiii, adivi» uch cai UiiMa MÜcImb tmBUnM**

Nüb; — TriaUMker vm Qlmt wmd wwu mUm flkganiidilB, div bM»
Mm kMf*^ naiaw ktonev ausgelnnhBD wd auf dniT RMd fwlllpl*

werden mussten, lumal einen grossen prachtvollen, ^iowie auch eifii 4 Zoll

kobea feuiea Giiackea^ lahlreiohe ThengefÜsse sehr versehiedeoer Art,

lipfer irie va« rdmiiikMf^ i<Ni4»ni ve» eifeetbllidhhar Fei«, mm ämm

JMea dar fiigdai» w^m aMIr «dar niatar gaacbicklar Rasd- aal dat

Piilaehaibe feüirtigle, dantb Paahla, Mtitlia, flehlangeulimen, Riliga aüi.

versierte, feinere und gröbere^ Ja ganz ordiniire Kochgeschirre, wie un-

sere beutigeu Milchhäfen, mit Henken^ besonders einen noch von dem

Paaer fMabvinM Hafen «U Awaimi flakuaamMf, wie Ufsaft fealiileK
fifcaliii, Tipfto- ete^ ««k^ aM kMaaa iaki iWaebee TOpfehefr aoe dar

lalhea fiagalardai. aai kaeaadati (S. 7) eia kOekal narkwMiges gradka

Thon^e^s mit vier Sireilen, auf denen immer ein durch eine Form ei»«

gedrucktes Oreament wiederkehrt, welches zuai 'fheile ganz so ist, wie

die Venieraafa» aal de« aüco dar diw Narowaififekea CkiAalaaia ia

aiaav MHMd fraMk TkaafafiMa «i daa FftMea der fikalella «II 9t-

aar gaaaao iUnakI daaialkaB nHr w daa Mb gegebeaar CigiailMaia;

r^naa^e Httozea : der tfümier einer in der aatem Kinnlade ein kiiWi
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ifi$ Liadeiifdmil» 4m Geimaaifche Todlenli^ bei SdMB. .

Mbermttoschen von Justioiauus I., ein anderer eine grössere Sübermttoz«

eben dictes Ktiaers io dem Meede, und ein dritter eie Ueinet firedh-

iMekilieB einer SilberattDie, sowie eine Pren ciee derebbohrte lÜHe

dei Kaisers Coestaniin des Cfrossen an einem Zierbande der Hand; —
und endlich Thierreste: ein Mann, das Skelett eines nicht sehr grossen

enbeschlagenen Pferdes mit Sattel uad2eag, sueiai eiit der eiaerees Treose,

wd eiee Freu euMn Stiersebidel ontea neben ihren Flbeen, nnd eiie

andere Fran eie Vogelgerippe. — — Die Praeen allebi betten: Obrfiefe

von Silber, aber immer nnr Einen on dem linken Ohre; — ein schweres

lilberoes Armband und einen Armring von Bronze; — Fingerreife von

Branie; ein breitet . Wiegenicsaer von Eisett mit iweiea HendbibM,

- . gleiebwie man heute noeb iolebe Meiaer bei; — einen bleinen ScUaif-

sleiu; — Spindelespern oder Wttrtel von gebranntem Thone und von

Bein, grössere und kleinere; — einen zum Anhangen mit einem Loche

Yeüebenen alarli abgeaotaten Bberaeba, der vieUeicbt aam Gülten, wabr-

fflheialicber in einem Amnlete diente, and ein SMck Biseners. Daa

Minnem allein endlich waren mit in das Grab gegeben: ein ßronzering

von nur 3 Zoll Durchmesser und von uagewühnlicher Form, der vielleicht

daia gedient batte, den Sabopf det aafgekiimaiten Hauptbaaree Msamiiaa-

inbalten; — eine Taaebe vobl an der linken (Seite des Gflrteb, dem
Sebnalle noeb gefonden - wnrde nnd io weicher Sebeere, Fenerstetn, 8taM

und ein noch federkrüftiges Zangchen von Bronze staken; ein kleiner

dcblttssel von Bronxe; ein Stift von fironxe; ein kleiner Griffel von Beta,

iHMi der Sporn Yon Bisen nur mit einem gnna kuraen Stachel hinten ebne

Bideben, inuner nur Einer an dem Nnken Fnsse; sowie die Yerachiedia-'

sten Waffen. Diese bestehen nämlich in der Spalha oder dem bis 3'

langen zweischneidigen Schwerte iu einer Scheide von Birkenrinde aod

öfter nut einem Knopfe von ibronae, sowie mit einem Gebinge mit smer

grossen eisernen Sebnalte, — m der eiascbneidigen bis 1' S'* taafss

Semispatha oder dem kurzem Schwerte. — in grössern Messern, — ia

der langen Lanze mit ungeheurer, bis 1^ 9^' Inngen schlanken Spitze von

Bisen, — in dem kttnem Speere oder Worlspiesse, — in dem Bogea

Ü langen FMIen, — in einer gans ägeatbtknlMen 4' nnd

langen Eisenstange, die an ihrem Bnde noch deatliche Hotesparen, viel-

leicht von auf denselben befestigt gewesenen Thiergestalten, zeigt ood

wohl sa einem Feidaetchen gebdrie, ^ in dem Schilde mitraadem gros-

sen, 7" in dem Dnrcbmesser bebenden, BIsenbnekel mit bromenen Ksgeh

haflpfen nnd noeb mit den Resten des Spangenwerkes, — nnd anmäl ia

schmalen 6^' langen Aexten von Eisen, von denen man noch vier fand,
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w4 la 0iMn ey,'' taar» B«le nift fiu hniUr Sduieide. Uod c»

ligeA M dw Minen: 4ie Spilb« m ktiner iMiliiyirtai glaiehw Sltl^

— die S««iiptlbt «Hmo tn der iiekee Seite neüleM tob den Beckeo

aufwärts über dem Körper, die übrigen Wallen aber an der rechten Seile,

und zwar die Aexte aebea dea Uoterbeinen mit den Stielen voo Holl

«ifwirte md-die Laniea Beben nad iwlerkelb der Fttne. Die Pfeile lu-
des Bieh «ficr wieft iwiieheii den Fttseea» ud die Skelette lielteB mn-^

ilaae awei Pfsile. In dieser Tedteneassleltaeip aber' pridomiaireii

das Eisen und Silber, die SloiTe der Alterlhümer der jüngften Periode,

80 dass die UH. Liodenscbaiit auch das mitgetheilte Motto sogleich auf

des Tilcl geaeUl haben. Den nient eiaebdat der Stein nd Bemetein,

dann JmmbI die Bronie neben den Golde, nod sntoirt erat wordn ge^

bmwehl dea Bisen nd Silber. Saeben von Ckild haben die Sebener

ber uicht, sondern nur wenige vergoldete.

Das also sind die SelMuer Gräber. Und um das Volk und die

Zeil derselben fest aa besünnen, Tergleieben sie die HU. Lindeasehnil

aiü ninr Ueinn Aaiahl mir der wiehtifsln erst in nenerer Zeil eni«

itMmn Griber. AHein dieses sehemt niebt lo genügen. Danft am
vielmehr erkennt, wie sehr sich solche Etdgraber, Flattengräber und zu-«

gleich auch gemauerte Gräber gauz mit gleicher Ausstattung und andl

ebne eile Ansstottng ftber geni Saddenlsehland nd die Sehweii TOl^

breün nnd bis lief in die Alpn bhMhi erslfeekn, wollsn wk hier wn-'

nigalens nnr die Orte* nmnen, wo solebe Griber bis Jelal geAnden wor-

den sind , indem wir von dem Niederrheine bis zu den Alpen aufwärts

nd von den Quellen der Donau bis zu ihrem Ausflusse aus Deotseliland

nkwttta steifen. Wir beieiehnn die Orte mit Grlbem in der Uossn

Brde shI AnwIaHnng nit aa, ohoe Aanrtatteny nil a nnr, die Orte bhI

Flattengräbeni mit Aaastattngr ndt bb, ohne Anssiattonf nit b, nnd din-

Orte mit gemauerten Gräbern mit Ausstattong mit cc und ohne Ausstat-

tung- mit c. Und da haben wir in dem Rbeingebietc Graber: zwischen

Meawied und Heddesdorf aa, in dem Lahngebiete bei Herborn aa, unter-

hnib Main bei Granrod nnd Ini Sebientein m, in den Mauigebieto bei*

der Schwndennihle nnlsm CedofadNrg ae, oberlnlb. Hahn anfem Oppn-
heim bei Nierstein and bei Sehwabttrarg bb, bei Selzen aa, bb and b,

bei Wahlheini bb, bei Hessloch und bei Eppelsheim bb (m\i Spuren von

Terweseten Särgen}, unfern Nannheim : bei Käferthal , bei dem Strassen«'

beinar Hoffe, bei Wahbtadl, bei Feadnhehn nd in den Sebweliinger

SdikMagartn Mer m, in den Gebiete dea Neekara: bei Sfaishain n
mä a, bei Auerbach onCsm Mosbach aa, bei Neekareb cc, bei ßmMH^
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Mü lib» M MI Okmmk Brnkum^ M IUnw«ftkeui wim M*
«fgiborf «a, hm 2tlMlMiimi ee nil Mülea «KM, M CmImII u, Ib

ad cc, bei Urach bb , bei dem Vaibing-er Hofe unfern Rottweit ce, bei

iSklbdorf bb, bei Hocbmauern bb, bei Bublingeo bb uod bei Spaicbi^gee

^ ^ «dCm dcsRteia« bai MMuubM ta, Im 4om Qabieta äar Sabaw»
hm DiMb««i m bat Alltof bb, oalbm Fffibttf b«l HambaaNa

bb, bei Ebriagtn bb , bei Sölden cc, bei Norfia^en aa aril Aeioplattea

obea nur, bei Ebrenatälteo bb, bei Heitersbeim tt mit einer Platte obea,

IBii bai Horn ia SOdwertaa FeUbeiyat bb; m 4aai WkaafabiaU

Urfan SabapHMiB bai AMabMsao nai bai BiobMl bb, ia iaa Sahbwb-

fabMa bei Weilbaiin aa aad ia da« WaMifeMala bai Göggingen aa,

bei ßruDDadern in Tuffstein eingehuuene Grober, bei WilmeBthiengea aad

bei Thieafan ec« lowie jeaseits des Hheines : an dem Unlenae ktk Saebne

an TodleagewOlbe, — aa dem Ciwtfaaiae bei Mtiwboa aa and bft$

im UMtfebiel biaaafi bei AltsMIea bb, in darForcb aa, anT 4aaiBMt*

bttehel bei Zürich aa, bei Küssnacht cc, bei Thalwyl b und bei Booslelteo

1^1 in dem Gebiete der Reuss bei Birmensdorf bb und bei Luoaeni

aa Bit Piattea obea; — ia dam flebiale Aar: bai Kiarteaf bb, M
Hifeadorr bb, bai Qi«aebaa bb and bai WUnaloa — m Htm MNh
bache bei dem E^linger Hofe (Kloster Iglingen} und bei WlaleraiDfaB

bb; — in dem Gebiete der Ergelz bei HöUatein in dem Sibtbale bb aad

hm Rigoblnryl aa« — in ^aai fiiü«^ bai dar Abtai Aaeaali bb| —
kfc dam BiMUbala bei NalMtian mi hm WÜlaeMryl bb; nn« W Iii

Jäf anfera Cbeieenx oberbelb Leasanae aa anl hWiewen Sirgea «i
darüber bb und aa. — — In dem Donaugebiete aber boten sich Grüber

der: bei Aasee Besirksamta lliiftafen uo; — in dem Gebiete der iilie

bai ebarflaebl an mi lodlanbinaMn , bei SlaUan anbm MiMhii« aa;

ia den Qebiele daa Jfaren: beifioabeiai, WibinjiB, BnbMa^ Aga»-

lieim , Oberdiegesbeim , Ensesheim und Barcnthal lauter aa ; — in dem

Gebiete der Bifent bei Ober - Slot&ingen unter aa und darüber a, aiick

Todtnnhflial« ia deai GabiaU dar W4>nuU: bei ilBjaifahrt anfm
6Mtuigan aa nnd bei Bberaarfan aafam Haaibnrf an^ k 4mm Öe-

biete der Sohnutter bei Mttrdenderf aa; in Mm fläbiela 4m Laeb:

bei Grosa-Aitingen aa, bei Oberhausea bb und beiLangweid aa; — un-

vaü Nanbarg aa dar Oanan bei l«eiaaGber aa; in dem Gektin dnr

Imt bai Vrabaaan aa, and annal noab in daai iangnbicU nalam dar tabn

«kr Maaeb: bei lleyariM>rea, Bevg, Oed, MMIeMag, FfUottng, Bnna-

nanaing, Palliug, Fürst und Hanhenüng lauter aa. — In dem Rheinge-

bialn aber findati iiab neben daa fiiaan nnbr daa fiilbnc, daa DannagdM
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»irahle^ mehr iq Gold; wni Kmm allir AaistellHBiin kl wd bM
Im jota 4ti 4iii«lMB tapMdMBAflfihwtMtollovtetel Mtbi
Mte liidca fieli fdbtl Mdi w DiMMili, Morwtfw «d Seinredel,

jn selltl ii dtp von Kruse in seiner NecroUvonica beschriebenen Gräbera

iß Lir-, BsUi- upd Curland und ku Stowting in Kennt, der sttdlichstei

üMfcbüfl Eoglaada; qimI gaaz gl^ntkt Mmukutkmi md WtSM biata

« itIM WWfc «ilbMrldM mit MUMtlUcb dte lanWimmM biiW«
• tolKvMfff 9iM 4kl Tfff QbtMIfitbfMi, dar.

U^d um Bun weaigsteas etae Aiuahl und Ewar eine grossere, von

wosentlicben Gieirbbeiten und Aeholicbkeileo , mit den IIH. Lindenschaiily

fmgeben, welcbe die Stttoctfier Griber mi «Uaa dteten gw—nfa« tli«

itbwp Gribwä iMbr oder Wfwgar f6Mii bahM; s* fand tum dbBülf
TodlfM^ bat Bppabbawi wd Obar-Slitibiyea, jo gaut

Todtenbäonie «nd TodtenbeUgestelle bei Oberflacbt; — gans dieselbe

ScbüdelfoEiii bei Nordendorf und Fridolflng; und sehr häufig die Mi«»

•cbnM ay^ i<lt|ischen Gftftgfll» Fibeln eio., oa«eiillich auab rÜmMßm
ViMiV« 9k mü MiMM von Tri^ bfi GffOM*4ilaigMi, «ob i»»

tPMii fipi M H<(lri<wb , dtr fiiig«» faialbia bei AiblrelBiiige%

YOB Probas bei Böblingen, von Domitian und Tnya« bis Maximianus Her«*

cuUu» bei Fndolfiug, von Couslantin dem Grossen bei Eppelsheim, tob

Auguslus bis Jovian bei Ascheraden, von der Gena Julia bis YakaüuaBl»

iBd VjiMi bjBÜ (MepclMf , nnd vwi ÜAf. Misiinqi isd ülbak dMi

Wmmmmf^ Smli^fW b«i M Air. Die Wifbi alb aM «Ib

die bei SinbeuB, Nordendorf, Fridolfieg, Herbom, ObemSlolBingeD

namentlich die Streitäxte wie die bei Eppelsheim, Doggingen, Graurod,

Schierstein, Herborn; die Schildbuckel wie die bei Sinsheim, BUblingeBi

^^^tmmi GiBifpdi KiMbfff, {ii«NrdeidBrf> fadotti«» limBafiibil, Haoi-

mmm^ Bbenpertw eiß, Sümfi wi im FeNMeheB wie die M
Bppelsheim, iwd daa prerdeges«birr, iMBeiilHcb die Trenae, wie diea bei

Sinsiieioi, Bühlingen, Nordeadorf, Ebermergea, Ascheradeii etc., sowie

lüebl minder 4Mt Miippe» die von Schiaret«i»V das Wkgemeaser vrie

4» Epiwinbiros hm%m wiA inSkendiaiiieB fBrnndeiani Stebi mA
^ßßß̂ m wie- 4ilß C«4i4sbNif miMordeidiirf ; die ünfaben (La»»

peiuäogcbeii) y9ß 9rWM win 41b f<iB NeidMdoif, Ohetfleaht, ttnahaiB^

Schweizingen etc.; die Zierscheibeu wie die voe Eulibüchel, Auerbach,

Wiefentbal, NofdeAdorf e<c*; die Fussbekleidung wie die von Wiesenlbai^

Nordendort; Ebringen, Mm94m dwS«hBbUflbin ip derMnieboBpB

wiB die TOB Nordendorf; WieMp^l c^; die Beeken nndScblleben tob

Brs win die ?on Nenwied, FeBdenbein^ Eniibttebel ele.^ die Trinbbechar
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972 Uadeafclniit, 4m toamiiehe Tofbeahfer bei Seliea.

OD GIm wie die voo Bei Air, ObeHUchl, EffMnimj SchwctiiBfce,

Grtttrod, S€kieMleii^ Mein, IKh«« NieMeia, Alfei, 9ktuuh9n^ FinI

etc.; det BrOBsefettw mit den HafelHttneo «elbtt, wie ein «olehei M
Langweid; und die Haselnüsse überhaupt wie die bei Oberflacht; die

Wergebeine, oamenllich die von RoMeo, wie die bei Nordendorf, Laag-

wäd, UeideBlieiMy Oberieeirt, SinelMH AselMredea, WieMÜnl elc; die

TMebe wie die tob Pridolfing; die irdeien Gefteae nil BMiielMrl« 0^

genständen wie die von Schwelziugeu und Nordendorf; das Stflck Eiseaen

wie solche StUclie bei VViesenthal. Und berühren wir endlich noch die

jSchmnkaeeben, wie viele gleielM lesaen aieli da niehl weil aad keÜ

aalliadeB aad wie laigl der Schaiaek ia beiathe allen daa feaiaalen

Gräbern in den zwar etwas rohen, aber reichen Yerzierangen in Lioiea,

in Sonnenkreifcn und in viciralti^eo Verscblingungea von Gestaitea, ia

Thimn uad Meoachea, in Drachen uad Schlaagen inaial, ein den AOmr
aad Gnecben fans frendei und mehr nach dem Orieata bMeaieadet

Gepräge, wie weiset er nehr aaf den skandinavischen Norden und dfe

wundersamen phantastischen Gestalten an den ältesten deutschen Domeo

Ua; wie haben wir hier einen Styl, welcher, wie die HU. Liadensehanl

ao wahr lafaa, den Ueberfaag dar jpaitra rdaiiaehea OraaaieBlik in je>

MB verwildemden and phantasliaelien Geaehnraek der VOHrerwaademfs*

zeit bezeichnet ! Und um hier nur drei Stücke zu vergleichen : die Ge-

wnndnadel von Gestalt eines Raubvogels, vielleicht Falken, mit eioge-

ailrtea Glatangea S. 25 bt gaai so wie aolehe Nad^a Toa Mordeadorf

aad Neawied; die Pibala S, 5 gaas gleiehfalle wie eme aoleko bellica-

Wied; und das Gehünge S. 25 ganz beinahe wie solche Gebange vou

Wieaeathal, Mordendorf und Aacheraden.

Aaa diesen Gleichungen aber, die wir hiUea noch gar aehr ver-

aMbran kdnnen, gebt nnwidenprecUieh dar Sali herror, dnis die ge-

aaanten Orüber alle Ton deniselbett Volke sind, das seine Todlea bei

Selzen begraben hat. — Was ist dieses nun für ein Volk? — Es ist

ein Deatsches und zwar das Fränkische. DaRtr neugen Munal die Mit-

faa Toaiuftiaiaa i, dar Toa M7 bia 565 regiarla; dafir daa Oraaanal

aa deai aiaea Geflaae, gana behiaba wie elaea aaf dem aiaea Vere-

WÜgisehen Grabsteine in Mainz; dafür die ganze Fränkische BewafTnunf,

zumal die Francisca, die man noch nirgends so zahlreich gefnadeo liat;

dallUr die ao vielfache Aahaliabheit der Gegeaatitodo dar Seliaaer Griber

ü daa ia K5aig CUMaiieh'i L Graba gafoadeaaa.

(Schluu folgt,)
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JAHSBOCHER der LITERATUR.
I

I

bei jSelzcu«

IN» Agffenltar htlle fehoa vor CUodowich PorbcbriKte gvmacfat vnH

flMli wvrde' tu RfeiAing gezogen. Bbvo, Gold imd Silber waistBii whn
gesdrickle KOnstler unter den Pranken selbst 7.u verarbeiten. Dazu wareiT

Waffenfabriken aller Art noch von den Zeiten der Römer her durch ganz GtUieB

vwbiiiitol od konnten die Yttifcer ao dem Rbeioe nnd der Donea alle m
dhM HMe to gleieheD Weffni betiebea. Die NotHit Impertt gibt (H. 33}
NftH die fkmem dieser PWvikee en, mid fiefbrt ragleicb die ffildnisse

dtoaer Waffen. Falken wusste man zur Jagd abzurichten. Der Gürtel

irt entschieden Fränkisch. Ueberhaupt den Frankennirsteu Sigimer be-

sdireibend, sagt Sidonins Apollinaris 20): „Der Vorderfoss trag

aiie IMHe Ton bairigem Leder, Atttfebaaden an dem Knttebel; Waden,

Ue md Mniakel Mieben naebend; ein bnapp aapaaaeiideB nehrfarbigei

Und reichte mit den untern sich erweiternden Theilen kaoni bis an die

Kniekehle, an dem obern Theiie reichte es zur OelTnung der unbedeckten

Arme, ein grünlicher Kriegarock flberdeckte des GaoEe.^ Daran fietaen

die MaMacben KMge adblt nfbbt bbüHfliisen acblagen, aondem gattci

ia Gallien, nnd an dem Rbeine ancb, die ROarisohen Üttnaen. Mdttaael

und Scbidaser waren nicht minder gebräuchlich bei den Franken. (Ich

verweise auf den zweiten Band der Deutschen Verfassungsgeschichte von

Georg Waiz.) Dazu gehen die HH. Liodenschmit in die ganae Ge«

•ebieble von Mains nnd der Umgegend ein nnd tbnn aie anch ani der-

•eAea auf gtimende Webe 'dar, dias die Grtber m Selten nnr' FrSn-

Uacbe seyn können. Und zwar sind es PHlnkisch- christliche GrSber: daa

Grab gehöret dem Christenthume , der Grüberhügel dem Heidenthume an.

Eiaxebea in den Selzener Gribern darf uas nicbt irren : die ganze Todten-

aaaitattnailg flberbanpt blieb noeb lange nater den cbriatianisirten Beiden«

die oft antaer der Tnh noeb wenig von dem eigentlicben Cbriatenibnmn

eaiprangen batten ; nnd gleichwie tÜe in der Sierra de BlHra be! tiranada

eQldeckten Bömtscben Todten noch die Münzen für den Charon in dem

Htuide hatten; so aeben wir lolcbe MUmen in den cbnatlichen Särgen

m Jabrg. X Deppelbell.
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4m yktUu JabrhaoderU tob Trier md salbst in den ehristlkbeA KeU-

llHlittf ta Fbidtl Ml dtteh twli aocir ^todM Gifei»

n den letsteni; nd opMen doch n des Jahre 539 dwFMm seM

Wie «her. die Mmer. (Sräber ChtisUißb^FrtiBkiifihe fiad^ e»M
die gleichen femiBteii Gräber eil« i« A«m Rheia- mmd Doaai*
Gebiete Christlieh-Deotsche ttberhaapt, aed twar yahdrc« d»

Erdgräber mit den vielen Mitgaben der frilbero, die Platlengräber and

gemauerteo Gräber mit schon weaigeo Mitgaben der weüem, aad die

Grihar ohae aOe Mitfahaa dar s|«tam ahriatlichiii Zeil Mm Bfd-

griber feihea siÄ nnaiittaNiar aa die letatea beidaiaehaa Tadl—hftgfj

nameDtlich z. B. an die von VVieseothal und Ober - Stotziogen. Uod die

Griber an dem Ober -Rheine sind gewiss meistens Alyaianaiftcfae, «Ue aa

daai Uatar-Bhaiaa sehr Friaidscha^ die aa dar Paaaa wohl aaeh frtae»

die bei Bei Air^ ohae Zweifel meistens Burgoadiscbe ; gleichwie die aaf

heim sieb endeodeo Orte bei diesen Grabero offenbar foo deo Fraakea,

dia aal iag sich sehliaaseadea Ort^ voa daa Aiiiiaaaea giffgadet ämL

BorgeodeP^Grlheffn renodgaa wir noch Bichl ansngebea. M^^chlen dees*

wegen noch recht viele Gräber, wie die bei Selzen, entdeckt und Im-

jehriebea werden I Dann wird sieb dieser Uatan^hiad immer hiaiar te»
«aarteileft. DaaiL dea Hü Liadeaschaiil filr ihre haasIvoUea UalerMMha^aa

aad tiefe Farschongen, laaial eher Ar ihre ehuagea gatea oad eeklMü

bildlicheo Darstellungen. Durch sie ist ein seiir bedailMides Glied m 4m
grossea Kette der Griber «ehr gewooneo.

Th§ ^merscaii Li$hi'Mou$e Gtitde:. ssilh saümg dsraclMMS, /or

ik§ mm cf tk$ auvsaar: tmuM a» s^JIomiI r^orü reeiiiarf stf

af Ihe coast frorn the St. Lawrence lo the Rio del ISorte, irtc/w—

4m0 an account of the UghU on the Gulf of M^snoo , Caribhtam

SHMi Iha Smuk Ammictm Aikmiie eoael, olm fwfay äirm
ämu fm Ike gulf mtd rimr Sf* idmrmmßf. oeeorAif fe Um^
ficial reports received from Ihe Trinity Board of Quebec: btf Ro^
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äomU insHtute, Cüy of WashingUm. Mü dmn Mom: ^fkr9 M

Wenn eine Anzeige einen solchen Buches in unsern deutschen U-^

tefiliifzeiliuigcA auch etwas Unerhörtes iat^ iadta man eu glaaben iclWiaC»

tee iIinilMiliw liilift fe im iMe miiniHm iMi^p «iMM», M

Gastes, wie der amerikanische LeuchtthurtnfUhrer bei uns zu LaAde seyn

nMg, seine aehwao^ Saite ftthlea wird, nnd darum auch hat Kef. niehl

wrtiiiXte MHMil» düM f iiiilihiiiHmirir^ isHmI «if 4m MWir Mri^

Ufr «baM0 alopiMk. ttlnlln wtrdm^ tai NMftMi litw' ^Mto •

.\tm tmm II taralft —— -1*^ * - - ^_ ^^^^ TIm ^^^^^m —« J
aVIPS^BW 9fMi Wr MB AVglB sV IWWi MV MMMB nMMOBHI MB*
hM ii* einen Lenohttburm sehen, wenig oder nichts dabei.

Bei ans &u Lande gibt es andere Tbürme, die man lieber bat, im*

tm tihüiiltfy «to M fTihloirttww, JiücMMM», iirtlhBiiit IMn^

nie IMMmi, M dem takwMigiMiteii e» Tmtaflige# MMoi
s^PH^Mheft ^dcdy- eed dees ke^iftae^ sei^b die iriBctHfe INMiriMIritoeit^ ^^ep*

ttber die von Hra. Kohl abgeschriebene, durch und durch irrige Abband-

Inng einea Irteniiers gegenwärtig die beste deotaebe Qaelle ist. Sflolieriei

Hüm M jüb. hei «ü k deito ellea awüieiee mm iMftitea^ i» Ml
MM» diMft: emnfceeMwi, eber Mdt lei feMMhes AmH» äid

db fSMiUnM die «rieMgiteii fhüM. Kiv fiefal deM, ww m kt

eieeii totchen Lande bestellt ist, und was da vor sich geht allenthalben

ee dee Küsten eed tief im Innern , wo schon 50 Leeohtfeaer an jenen

ftmm liewAaiiee gUUisea, an weleim ei locta Koneei weiter niehte

mtmäinßm^ Wilde «idWilÜiüf «ik Ber UimIMhm iel leWee*»

uMtUtj eelae lebeadige fleiddahtt» eher «eeeMehkM» and dir gl^
artige Geist, der sie schafft; sind beide dem Verstündniss der Landetet«'

eeben fern. StiU und bescheiden steht der Leucfalthnrm da, Tags an^

leheiebar^ ehei (sitni, heaMrkl von Miemod, vur NaehU knchtcnd, weei

eil Hiw Md deM Ledde eehMn, «ad >M«iiJ da die >il|ar «H
MiM deaU^ db rfeh Miheu iai adl Mm aad Wayia, dea«

Miekt er von ferne die Mlaflesen trbstead ee, wfe die itere la der

Höhe, woran sich unsere Hoffnung hängt. Millionen von Seeleuten bat

der feeridlhenn seiM»e getröstet, geicbeizt, geretlät Seine Gegenwart

d dwto iiBaiger ia laiwaLiaiBi J» ftaier ee irt» ire elMir dtoHeeaeM

iBiibii «id» * «Uli aMi ia üaMa. MaafiifeMrM M 4tm

m
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IIm AairiflM Iiigh»4bMM Mdto.

4mM m MM» iMd»^ «raMT ei iil, Md wo di» Mmciiwi KmoUi

«M,< dfl inda» ki VA Mi WtMilMd. Bm L—ehMlf a
bauen und eiMlaB, koilel eine an|^ih«ire Soitame oad ai» PeMiMMT

noch viel mehr. Kein Schiff hat grössere Gefahren zu bestehen, als eia

fienmdiif, vraa SHIraiB oad OrIwM dea flaagaog hagettocb wihfla» «

awM aa laiMia Ort Uiibaa odar aaldifaliaa. Ma Viriiaiilaa aMai
aa AaMrika baHaa , aa üvaa MaatitdwB «ad Liadiiaiiailia im Mn
1845 schon 256 Feuerthürme, 30 Feuerschiffe und 1000 Boien. Voo

diesen sind reichlich 1 00 Lenchtfeaer seit 1832 errichtet worden, in dei

Mm iWi iad8 aad aUaia 49. Mar 11 aaanhaaiMiM ftm
«M aai daai vangaa Mrlandert, aad darualw aia aiaaifat tat 4m

Zeit vor der Erklärung der Unabhüayigkeit , aftailich das voo 1769 arfi

Maataaket Eiland in lliis«achuaettt.

•Maeli VaraaiMdBaff djaaar Warla Biafaa Jatal aiaifa Mm»
iHanaa latdriitit akar dia KOataa dar VaaMglaa WaaUa «4 dnt

akar üa LaaalitfBaar talM folgen, oai la zeigen, da« aia aaMm M;
wie der Leaohtihurnifübrer kein aawickligaa Bacli aack fttr Laadaen-

aahaa ist.

Pia Baairthta dar Varaiaiiiaa fliaalia awkaakt wak iaaga dar al*

halinhia 8aa foa 81. flrafac HiTar Ua Oai^ Worida 1600 airibi, aali

von Cape Florida aui Golf von Mejtico hin bis zur iMündung des Flotses

Sabine, der Oatgrense voo lezaa^ 1100 miles, bis zum hio (iraode

Kalla abar» dar Waatfraaia tob Tasat, 400 anlaf aialarv aid voai iial

firaada dal Norla bii aaah Vara Gm aoah 6M arflat waiBBi^ te taHB!

abo SSOOHBÜei. Dar Mf von Mexico ist 1100 m. lang nnd 700 hl

breit, und das caribbische Moer 1 600 mües lang. Mexico, von den Spa-

aiara aotar Cortaa iai Jabra 1521 arobart, war aiaa fpaoiacba Motoaii

kia 1881, ak ai aiaa aoabbaagiga Bapaktik wanL Voa 1881 Ma 181»

küdalaa dfa awidlnniiabaa 8laataa aack aaiawbaahafciai Vorküd aiaa «»-I

deralrepublik, gaben aber in dem letztgenannten Jahr ihre Separatnoab-

kkagigkeit auf und wurden eine Central«* oder consolidirte BepobUlL|

TiaalaB arklttrla aiek iai dakra 1841 Ittr aatkkaagig voaMaBioou Tanaij

im MB iaada dar Naaaa Walt, war ana fmnm Mmkm k» 1888,

ab es iiek für akra uaabhängige Republik erklärte. Die Mexikaner aaek-

ten seitdem höufige Versuche, die neue Republik zu erobern, wurden aber

vÖlUf foachlagen, besonders in der daakwOrdigaa Sabiackt voo Saa ia-i

aialo a» 81. A^nk 1838^ ale dar ilaBaial SmIb Abbb, daandiiar Mk^l
daBi va« Maaiao, gefangen geaottaMB aad aaioa Anoaa voa eiaat wm\

kalk fo groMeo texanisckaa Macht veraicbtet ward. Die Bevölkerung voa
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Imm mohi 7000 hm Mi« 1807 M» in tO,000 te JtiM 1635

in« Nlfir » Mve 1040 Ibir 100,000. Oie tefreftiief SM Imifil-

utoUich Einwanderer aas dem südlichen Theil der Vereinigten Staaten.

Mr. Darby in seinem Werk ttber die Vereinigten Staaten theitt die

ittMliMte Kifte Amerik« in drei fiwo Outt, iiäMlieh 4ie MldwtslIMM,

äft hMm wU die iiriiitMclww Die liegt iwiMiwi dM KepM
VIsAde hb4 BtaUevee ^000 Mileft^» Ib ^Mselbe Arflev AevHMfitM Ol*

Jobns, St. Marys und AUamaba sammt vielen grossen Flüssen. Die Eweite

Uegt zwischen den Kapen Hatteras und Cod (bbO milesj. In diese er-

fiaiSM die Baien Chesapeake, Debaware nod Long Isleed Sonnd ihre Ge-

«•«e«r, iBgleieiMM d» aMMo BieblM NtrraftMl «d taierd. Di»

Mt# m CipeCod bb lor PiMMnaqioddy Bay Mil«) ^
mm% die Sirtaie Charles, Merrimaelt, Fiacataqua, Saco, Kennebecik, Pe*

nobscot and St. Croix auf. Eine andere grosse Bai der Vereinigten Staa-

tei^ die allergrösste, welche tum die südliche nennen könnte, umfassidle

t«m MerdMOft dee GcMi von Mtiiee «nI iberttMl alle andern aa

ClüWfftmiili fiiia oid WaiüfBMM. An AmMmm$ iWlnifcif Cape

Itoride »ad de» Rl» de! Norte, der Weatgrenze res Texw, bdHifl

1500 miles. Diese grosse Binnensee empfingt den ungeheuren Strom

Ifisaissippi mit seinen uUreicIlea Aaagängen , ferner die Ströme Mobile

md ApelMlMa aed Jaae.fnMim, wiaClieli ?ob SaMM lUver Hegeadea

Mfn TnäUf^ Bram, ColdMda, ifioidiMpe, Ol. Aafmdo, N«»eü lad

Ii»' Ciaada dal IVeHe. Der Hbainippi wnlü aeiM Ausgang in de«MI
Ton Mexico unter sehr merkwürdigen UmslSnden, indem er seine Dämme

weit io den Golf kioausstreckt, ehe er seine Wassermassen in drei gros-

a« Md diei hteiMra Betlaa eMMlef. Oeia beMMMteter Aealaaf iat der

dmHiliili^ wdehar aaMer flpiiagiäl It Hü ffmmt M. Die gaaM

laalMana Kfale awiadMa SaWae Riftr «ad den Rigolela oder dea Aaa-

Hussen des Pearl River, welcher sich in Lake Borgne ergiesst, ist eine

xusammenhangeade, nur von Wasserläuffn anterbrocherfe Marsch von 400

mim AnadahHag, md hialer dieaaa Meraeli- aad WieaeaAiehea daakeH

ah dk^er aad iMMlwkfaaliaer Wald db Aaialahfc. Oeüioli Yaa dea

Mgelela erteicM die Ficlile dea CM fOB Ifaxieo aad lieftrt Hagi der

Küsten der Staaten Mississippi, Alabama und eines groaien Theils von

Flonda das vorherrschende Baoholx. An den NordkUsten des Golfs von

aiito liaft der Maai weatwürts, was den der Einfahrt des Mississippi

aiak -f-^^- Mufea i» Leitang diaal. Die Mealeadala Bai aaiOalf

Menaa iai die Bai vaa Mabila, w^ahe Toa dea mipriagtadea flfi-

taaa von Mobile Point und Daophia Idand eiageaeUmM wM.
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EMdt iM MMm MMm, nl «MI aMrit «d nirfif, IMm
iDttlii «rftreekm titlr in der iicMssf im W^ttkmim^ mi Uro IÜm
»ind am AustriU in die See vergieichutigsweise flach. Der Golfstronu

jltlff p'piM Fliisa 4m Oceans, actoipgl aiah liaga im Jfenelilfiiia

ftmiprtiNi.Bii ««I bMH m ihrer Iomm Mmmmst mmm wgiitMi

WeifcwmwiiiI (wbirlpoel> Diiew mViMg« «tMlrM, w^Mtr üM
Ursprung in den höheren Breiteng'rnden hat , stHrzt . nachdem er seist

Wassermassen ia den GoU von Neiico gtgosseo, wieder durch die Cabt-

niii BahanairfltriaM in im allaaliaahfr Oimaa Ihhul äiäHi er IlMi iti

X«9le 4fr VvwMct^ fitelMi «Ii Mmw toliM bia sm MMIM-
Mtf fdrteiil, wendet aidi Mer, wo er mit im aicliaulwa SIriiaiea aai

der Davis-Strasie und der oordaUanüscbeo See zasaromeotrifR, nach Eu-

ropa uad deai oordweallictai Aüitm mi gebt eadtiah In aeiaeai Urqaali

t^^erbeÄb der ^ÄTeiirieitretan vtrteAp ^Se ^ab der efliehi^^rüBaSe snd bat ^rtt*

IlHB learfcirteiba fllMpetroei dea Sedbilla« ISeiee ^ewGbsHebe Bewafvif

iffc verMiiderlich und seine periodische Uinlaufszeit ungefähr 2\U Jabr.

Seine So|iA^iligfcait hai Humboldt erforscht auf den Breiten BÖ und 27

wni bat fifetdet » dtü «§ 6 Fat in nbMr iibtdn «der w^giiHy M
«Mk in B4 Stenden nvMlacfah nnd du.«n eoMP XeÜ» nia nn mI» itflk

nna Norden atnrmie. Am Ende des GoHa von Florida, anf der PanlMi

YOQ Cape Canaveral au der Ostseite Floridas, läuft der Gotfatrom oord-

ostwärta, wahrend aeine Ji^nbat ninen Stnraatroin fieiebti nunibwi 6 bü«

in «umr «inndn. Qn» Vkmmm mm im hmbnwii twiaMln mi

der (hikmu der Verennglin Meelen. Nnr weni^ ttber den Wegen
baben, welche mit unaufhörlicher Wutb gc|reu seine Felsenstim sckUgen,

diaa^ stttrwvoii« Vorgebirge welches die velie Gewak dea GoUstroni

nne dec gabime-gtmin eiMrl» in den Oneen binMi^ Ant i«ndn ii du

Vitln swiafben Floiide nnd PMMiniatnniiy Bny» nad ».Mr brf

ee nUt Beebt das Kap der Stürme genannt (Cape of Tempe^ts). M
Eifle oder langen sandigen Eilande 30 müU auf beiden Seiten von Up«

VeM«f«i bnHen der hotblMlendnn ninHoe» «Adni Sm-iim wnbudiit
Wrn entgegen > MHHMre«! dibinen *r tanlien' Bnnd enf eehMr «Mm
ObfHUlobe enMn aeliene» Onntrnü nn den ewigwi Wogenkam|if dmiMi

bietet. Es ist hier, sagt Mr. Darby, wo immer seit der Entdeckunsr Ame-

ribns der Geist des Sturwea gewohnt an beben ealMint. Ber m, Mmyt

mmti der GMmieae nviaaben «niidn nnd OMrgii, iai rm BndnMng

mmm im WnMnMiala enf aebn^ Ber, Miabe enaier Spnngneit, d. b

den Voll- , nnd NpnaionaAttUieD , dO Fnaa betrügt, und Beaufort m Seril
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OiüMm iil «iMr der beflen Hifen 4%$ •erikflfrifclieB Sudem, der Hita

M GMmIMi ilMT in d«r Mt M #«ter SodMila dmli adi» gitf

M^e, fjfiVMnjBVw VM vRweraviKt

Anf der mÜtlereB groMen Btislreeke Hegt die ClMrapeoke Bay, die

grOfste etlantifche Bucht in deu Vereinigten Staaten, ungefähr ISO miles

Ih^, Mi ^5 miles weit md viel tiefer, ab die allerg^rössten Schilfe

gubnk M fffw» FkM FoUm» irt der sehHAinle dketapaaln^SWalf^

dem e«liwiiMadeM «Mmnei» mrf- MegneMifb liteM diim

fWst 200 mflee der Cbesepeeke-MaBdang bimmf, mdSehiffe itm 090

Tons gehen tob der Cbesapeake Bay auf Patapsco River nach Baltimore.

M» Chcftpeake esdet obea in dem breitea Sdsqnehannah River. Von '

Cup» tUmslm kk Gepe Hwlope«, eteefllNek« tm ISO aifles, Inda Mi
km» eiMii« BiMMhir, nr iM^Sitdellfiide mil redetaten, tbersM-

tee Sonden. Die Fahrt cof DeIfWm Bay leielif ad Mer Ar A
Sehiff von 64 Kanonen bis nach Philadelphia hinauf, 120 mites von der

tew Bie Küste nordwMrts von Delaware Bay ist der zwischen den Kapen

ISMif Mi ünriope» iliaUeb» M eher nehr bfaMMMadieclMWmuM^
ni «MI ftefc Mb «id Meb Immt ttihr «mt des Ocmb« Mi ife

eedlioli die Ifevmiek HfBi emMI AweH BMdy IAm*. 9m lel ditf

eiBiige Höhe von einiger Bedeutung auf der ganzen Uber 1350 miles

Imyett Strecke von Cape Florida an. Der Long Island Sund ist 120

1« iMf «d IM» littclwcile 9 nilee. Wm ivichtige Bai bitlel m
iMr IM* oder OoBMMiMlMi« tte mtnMmtnkngmäm BM m *•

gwMch auMeigendea HMIeB, kmmw VoryBMrte» «d be^MMi WIM,

mid die tiefgeforchten Kttstee sind mit deü Blädten Greenwieh, BtaaiRMr^

Norw&lk» Fairfleld, Bridgeporl, Stratford, Milford, New Häven, Brandford,

flüfard, Hfliifwort^ Bcyhrook» New Loodon nad Stonington geschmttckL

»er, eM »MIMl tmi Mmm üter, tritt am in l«ea4laglMd Maei^

das MoDotoBC Mrt cur, die famMitllen werdea reielMr, growaiHiif,

maBoigfaltiger bei jeder Biegung des Weges. Der Connecticaf Ist ehMT

4m herrliehstea Ströme in den Vereinigten Staaten, and die Narraganset

B»r Ma BM Bkoda blaad verdiaat «ainaliaiiwaite deaNaaieB der fch»*

acB BÜ
h» der grdüm aefdIMIieliM Bdl «er TereiaiglaB BlaM AaMiftü

moss eine Erscheinung, deren Ursache bisher auch t^a Mr. Ml «Mft

wenig anfgehellt worden, die grösste Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Bai der aafalUir lioraMraiig geatallelea Halbinsel Bamstable, der ausser-

^ Imtaag« TOtt riaiBadiiMttc, fanarMb waloktr die Cape Cod Bay

liegl, iriti aMM aü Mdl dH Mtwttrdfger YMMr ia p«rle.
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diseben Steigen und Fallen der atlantischen Wasserseiten ein. StTdwesl-

Wiirts von diew flailUMel lüngs der amefikini^obeo Kuste nimmt die Hobe

d«r Flttth inner mlir ab, bit in SiruM«. von Ciiba d«r Omm doreb-

ffi^da icht flbmr 3Fm «leigl, 4«biifiieM. Mtfc tdüImwib 4«rCi9«

Cod B»y an ik pldtEKebae nad ungewOhaliehfa Slaisei der fMh statt.

In Buuards Bay, welche der Cape Cod Bay sUdwestwürts gegenüberliegt,

und welche beiden Buchten nur darch den 7 miles breiten ^acken von

Si^adwicb (Saadwicb Maak} von einasder geschieden sind, steigt dift Fi«tb

g«ir|»bBVah mabi mßkr §k 4V, Fo«, w|bmd n Cqi« Cod Bay 17 bia

18, aad nordottwirta mmml diasaa Staigaa dar Fbilh iaMiar n, «id

3^war bis zu 50 bis 60 Fuss an der fiussersten Grenze der Vereinigtea

Staaten, in der Bay von Fundy, in deren obersten Ecken die Flothböhe

•Ofar 75 Foa«, wie ia dea iaaeratan Wiakalo vom Mßuk vmi Bristol m
B«fla|M|, balrigl. War diaaaa Umita^ ia dar JBlawagüig iiad Maa«
dar WaiianiaitM weH >(^ant, wird aiaapa« odar aiahl ^ribas, wmm
ibm erzählt wird, dass die Häfen von Plymouth, Boston, Salem, Newbary*

port, Fortsmouth, Portlaod uud noch mehr die Häfen weiter nach Nordost

im Winter weniger mit Eis verstopft sind, als sfdtk^t der Hafen von New-

York. Doab dia i^obwianffkait AOit aaglaiab war ^ «um Wiak Mf
die .MUriicbaa WirkiWiaB der i|ad Fb# akwr ao «ebiirflaa Wap-

sennasse, besoodara aor Zeit der Ebbe, welche die dnrch die Vorbarge-

gaugene Fluth gebildeten Eistrümmer mit unwiderstehlichem Ungestüm in

den Q^o bipausfuhrl. Diese Erscheinung in daft Waisaueiten, sagt Mr.

MiUf, say baoptattobUcb dan Biaflaai daa fioMflmw aMmwabraiMf dM»
8« wia diesar Strom ia QAba Hake aad w 9tkH odar SobaaUifkail. ab-*

nehme, ao aacb arfabra der gewöhnlioba Seegang (oceanie swell) wa«

niger Hemmung in seinem westlichen Lauf der amerikauischen Küste zu,

und lol^tifib aey das Besultat übermässige Wassersaiten nach XiO,

VoKHuaa dar UalbiBial Bapaatabla, walaba. wia am. «a^aboarar Damm
nyifka, diaaa ab DamaraatioB aad briaga aum fbaM Jaaa pUKaliaba Ba-

^obilioa ia der Waaaarsaitbllbe barmr. Diata Stella wird daa awistea

Iifliam dnnkel sein , denn unsere Gebildelen sind mit solcherlei Dingen

wenig bekannt. Der Golfstrom läuft aoa der Bahama-Strasse nord ostwärts,

itl am raimaadataa aa dar OaUMtata Toa Florida». aimaU iwiaabaa Cape

litattaraa ^ad ,daa.Barmqdao Jmpar mabr ab und. gabt] awb iaaaar waüar

OB dar aatarikaaiaabaa Kllata aatfernand, bis swipGhaa 45*aad 50'Brrila

hinauf, wo er den Slromläufen aus der Davis>Straise und dem Nordmeer

begegnet. Also wo er am wildesten ist, a» der Küste vqa Florida, da

aoii a#cb. dar Hpiaaag/.daa Hr. JUla aa^pa Clawatt ao fvai» «atrat dma
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der ibn diirohschoeideofie we«twiürU gttcickftete Seegeng de», irtpiitiifhii.

OwM» i» Folge der 9tkknmm giMwig Di0b& im fitoode ieyt m te
Kirte iwiMbw CapeCod Cap« Florida «int ob« .«» Mie Fhrtll^

m bewirk««, ab wie eOrdKch tob Cape Cod der Fell »1, wo der vial

fcfawacher gewordene Golfstrom eine »olcbe Wirkung nicht hervorbringea

kÖBoe. ftefereut Gndet diese Meinung nicht gegründet. Man nehme die.

Karle ler Heed« dem oluie die Karle iit euie Uace Vortlelleot m aei*

ebarlei Dkigee eiebl aUlgliek Pie tonlllrmfe Halbieael BemrtaUe m
ebr ela eiee DeeiarcelioBilieie , ofd icb lege elaee eedera Siwi iar die

Worte des Verf., .sie bringe theilweise die plütiliche Revolution in der

erwähnten Fliitbhöbe bervor. Das tbut sie, aliei: auf aedere Weise. Auch,

der GoUilfo«, deak' icb, lr«gi daa aeiaige u Jeeen wecbaeadee F|elb«

itaede bei« aber aiebt bi Folge aenier eebvMevea Kaell» leader» ebüt

ia Folge aeiaea ZasaauaealrefKnia ant dea Nordalrltaiea, dea KitolaB Mab^r.

lind Canadas gegenüber, wo die heranscbwellende See in grofsen Baoblea

eiegeawäogl uod ia ibreoi weiteren Fortsobreitea und Ausdehoeo gebemmt

wild. Deaa Bberell eaf deai Brdbett» wo die rotte See M fertrottea

beaa aad aicfal darebBoehteft aadEagea ai ibreaaiaaf aafjpabaltea wird«

da aleigt die Floib laage aiebt ao bocb, ab wo aie iaa Mriag kommt,

oder wo ihr ein weiteres Fortschreiten oder .auch ein rascheres Fort*

scbreiteo innerhalb eines bescbränktea Aaiiaw nicht gestattet ist An der,

gaaaaa Kttale der YeceaNgtea Blaalea tobi Golf roa Mexieo ea bia aa

dea Aaaaeaapilaea voa Maaiechaaella ba( der Oeaea Mea Baam, aieb-

aamdebaea^ aad aMaat airgeada eaf eiaee WiderUaad, der eiae eaaaer».

ordentliche Fluthhühe verursachen konu(e. Aber in der Cape Cod Bay,

welche von der Halbinsel Barosiable lunschlessen ist und noch bei weitem

BMbr ia der Bai Toa Faady swiaebea Koro Seoli«t Uev Brunswick aad

Habie iai ela aoleber Wideralead roibaadea, bier bAeaea die Waaaer-

aMaaea aiah aiebt aaadebaea aad iadea. keiaea Darebgang, aad daraai

ist der gewöhnliche Fiutbstand in der ersteren Bucht 1 B, in der letzteren

bis zu 60 und 7^ Fuss. Wäre Cape Cod Bay von eiuer so langen Halb-

iaael oder 1 aarlroay eiageaebloaaeBf wie Fnady Bay, und hätte dann die.

See aiaea ebea ao breitea Biageag, eo wOrde die Flatb ia dieaer Cape

Cod Bay aaeb eben ao bocb steigen, ela ia Faady Bay. Dieaelbe Br-

scbeiouug fuidet im Kanal von Bristol oad in der Hucht von St. Malo.

statt Ans der erwibatea Ursache muss die Flatb z. B. in den Hevieren

dar Elbe aad Weser alalge Fnaa beber aleigeo, als l»ei Helgolaad, weil

die See ea dieeaai Bpaad Drei .vorbeUaafea kfoe aad wealg HeBMaaaf

erfibrL Deaa eaf dem Hadaoa Birer der FMatrom weiter biaanf fo-
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ipUrt wird, eis io Neo-Englaiifls Strömen, ist In andero Ursachen g:e$Tfln-

4el, denn auch auf dem St Johof ftirer in New Bnmswick in Ctud«,

ÜMP M in ^ Foody Uf wgieisl, di« Floth Iber 80 aflei Muit
Mfr nirte VM MtiBd tirifciw Giieo Hay Md Ftatmaquoddy Bay itr

imdk ihre yielen weÜ vorsprin^nden Halbratebpitsen md durch die Menge

WfftT all^eslaltigen Eilande mit deren nnsöhligen Sunden und Baien enie

der verworrensten des Erdbodens, und wenn nicht geOGToet durch grosse

Wtaiimilwi, «Im d«r wiiüifhmleB im Wteler. Ds« die Wiatancit

ABiOeeiMr 4«a mgebener Mtea St Loren hiCeiiada 492 nÜDs dirdh-

Migt Md hei 0«ehee t7 bii 19 Fe» ifeigt , ist fehr hefreiflh*. Her

0t. Lorens ist 30 miles unterhalb der Hauptstadt Quebec 11 miles breit

Der Piuss Sagnenai, der an der Nordseite in den Si, Lorenz fliesst, ist

Iii Miehlifer StfoiB^ fewMeiich 2% bk 3 nBett ili derUttadang 1 alt

Mi^ lai hai ift letaer hfeilet «id tieTen MiBe eisen mgcdiefai hcfl%ett

LmR Ab eeisen Awleii, wo def too üoehlndeo mHiigle tcliOw Be*

fee Tadousae liegt, hnt man mit 500 Fadem (^9000 Fuss} keinen Grirad

gefanden, 3 miles höher ist er 130 bis 140 Fadeoi tief, und 60 bis

90 Blies vom St Lorenz bO bis 60 Fadem.

BerSteelfliiBe enlrechl tidi Hegt der eUeotiNheB See S3b ailee

ymk FaN«mM|ooddy Bey SW s, W hia rar Mhadimg Fiieeliqiie. Mo
KMe iwiaeheo Caaeo Bay iffld Faasamaquoddy Bay ial iOüererdeodkh

^ecaekt ron weit vorragenden Spitzen und unzähligen Eilanden, fwheboo

weleheo die achöoea StrOme Kennebec und Penobscot ansfiiessen, sammt

vMeo woera tob gemgerer oeooBiBBg« umt n* ene hbieignwneOT

uuiigAMIgMl TOB HMSbb. Ami diese geot seibrodheee KBale gienS ileh

TOB 80 bi» 40 Feat, BBd fo gewiltig Ial der Seegang

hier, dass er das Wintereis zertrümmert und zerbröckelt und die Häfen

Haines offen hält, wihrend jene mehrere Grade südlicher geschlossen sind.

Der Tornehmate HeBdefamt dieies StaaU ial Portlaod an der SW- Seite

dar Caaeo Bay. Die Ittate Mtfttea betoBAten 09 FenorMmie.

Hbw nampaUra besKat Bor etee klehie Streake SeefcOrte. Bt bat

3 LeuchtthUrme, die von Portsmouth, White Island nnd Whale B»ck, weMio

alle als Ftthrer in den Hafen von Portsmouth, seinem einzigen Seehafen,

dieaeB. Dieter Hafee ist ein aehr goter nnd su allen Zeiten des Jakrea

dka. Br ial Btt einer der FMeBStefioBeB der VeraiBigleB SlanlaB go-

MnAI wordeB, BBd ist ndl BeiieheBg avf Handel nnd Verkehr an Rao^

der 7. in der Union. Die weissen Berge In dlesea Staat ragdB Iber

alle Gipfel der Appaiacbian-Kette hervor und dienen Schiffen weit in See

als iandnarkeB.
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M» Ilsit rm MiwidHwtH lit ia ANgWMiMi tnAg ntf rtghily

wtrctBcIlee HafeB, der m tlleii JalmiMilMr msrlo^lieh bt, Binhil In

ettDinercieller Bedentofi^ den zweiten Rangf in der Union ein. Newbury-

port ist der drüte Handelsort im Staat ron Hassoebosetts und hat einen

giMe» IMm, m weMm» aUr dat Biasegefai Kkwhrig jtt, Men iil

di« Mrafta HaadiiiiHdl Ii fkm Bnifflaad «hI Um acMa in dan Vereikiqilai
*

JMMk. Naw ladi»rd PtymiHi liad aneli miae Jim bedanlaiideai

Verkehr. Die gunse Kttste von NassBchnsetts ist wohl aosg'efeoert (mit

LaselitreuerB versehen}, oämlich mit 45 Leochtthflrmen und 1 FeaerschifT.

Der Staat Rhode Maad bertthrt mit eiaer Küstenstrecke yon 40

ia Ulfa die allaalaioka Sae. Ma iMMtae Bai ym Waffg»-!
H im wftMMi lifcuadai Itec^ Rhode Mand, IMeaee wd Cwmk*
all, aahM sadem Melierm BRanden, bildet einen tiefen Einsehnift an der

Kttste. In ihrem innersten Winkel, recht im Herzen eines grossen Ha-

aafakturdistrikts, wo es mehrere hundert Baumwollen- nnd WoHeomQblea

fiH FMdance oder Providaaea mit aaiaaai tiafba ond vieHhiiaAdaa

Mha, die irMi Bladt ki Riaat, mid «nlefe a» der MBudiBR Mhe aa

fR^waaRlehaH HMa daf Rehliehen lad hertHuh aaipHAotaii laael Rhodia

Island prangt die Stadt Newport neben ihrem vortrefflichen und wohl

ttefestigten Hafen, welcher die grössten Schilfe aufnehmen kann. Obwohl

dar klaiwieilaa» in derUMOtt» iaC dodi aahi KaaBrakturbelrieb nachVer-

hlRriba RiRaaar aki ia Irgeatf elaeai aadem. Reb Ideiaes MrtaaRabM

Der 95 miles lange Kttstensaum von Connecticut mit vielen schö*

aea Häf^n liegt ganz binnen Long Island Sound. Die wichtigslen HSfea

nad New London, New Havea, Rridgeport oad Norwicb. An dea KlMaB

9M «R UaehNhflnae aad f PaaefichiR.

Daa RadriMaageMal des RIaali Rew-^Tdik heiahrMt lieR hdapl-

• lichitli aar die Rwel iMff Maad, weiche tob dea Narrowt Ms n Voa^

tavir feint 130 statvte miles lang ist. Die Küste dieser Insel stellt eine

onoaterbrocheoe Flüche dar hinter einer Kette von langen, schmalen, nie-

Mgea, aaadlRa« aad darch aag« Saadaa faachiedeneB Bilaadea, waleha

M daa Nianmrt Ua «a Ragt Mal fRR adlet eratraekaa. Ria

Riail ü^w^Yotk, daa Hanptemporlani das RaaMt der Verefallgtea Riaa-

lea, ist dadurch so eigenthllmlich begünstigt, dass sie vier Eingängre IS

ihren Hafen hat. Ihr ansserordentlicher Strom, der Hudson Biver, Iflsst

die WaaaerzeiteB des Oceaas 150 nrilea ia das Herz des Laadea biBek

«id hRiat Mil tat Brie Raail aaaalaiRroaheae Wi
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liOBilinie dordi den gaoMo SUat vom aUaotiscben Meer bis za den groi-

«e» IiMidfeen. Die AoMcnlrilaU» diitiM StaaU iiad aü liHrthHhlr«M

VBd 1 FeneiwlMff •rtelMiL

New Jersey bfti 120 miles Seeküste von Cape May bis Sandy Hook.

Pieser atlaotiscbe Küstenstrich hat xahlreichere , tiefere und geräomigere

Rinbaditoii, als Ja don Staatoo flriwoilw«rti dum» «od ist bttiml aü

laiigMi fohnalM BilaodMi, swMoboB wMm and de« FMiaad wtMtf

m Srnspr ond Soamartcb «nbordole Baiea ffogmi. Bi iDdü fieh mda»

zwischen Sandy Hook und Cape May kein guter Hafen für grosse Schiffe.

Oüo Sttdiiitfte dieses Staats ist niedrig und eben aiid gfOniMHhtUa dirr

pid MBdig, die NordiiAiao Jififilif «od ffMhter, «ur dar aMliehflt

TMI gebirgig oad reich ae Grlsnog* NewJeney Imi Mae gfoüe Um^
delsstadt, die Bewohner beschäftigen sicii vorzugsweise mit Ackerbau und

Yiebzacbt, doch s^ind io der Nordostecke luebrere grosse Manufakturslddla

. Der Staat Delewere Ua CepeUeidope« niM e«f eiaer Strecke vea

20 anlas, wo die KlMe Madig aad ea OMkrerea OrtiM tief rtBgtlkmM

ifl, aa das atlaotiscbe Meer, ond 30 roiloB Wegea an 'die Bei Toa Dete-

wäre. Die OberHuche des Landes ist im Allgemeinen niedrig, eben nad

leadif. Waisen, oad iadiackea' Korn (VUii) nnd die Uaaptprodekte. Dm
Bewohaer der aHMlerea nad f«dlicbeB Tkeil« det Stwl« treikea feaMi-

iglick Peldwirlhacbell, aber der Haapthafea WihaiagCov Im airdBihlaa

Theit ist nebst der Nachbarschaft der Sitz zahlreicher Manufaktoren. Die

Bai von Delaware ist von ungebeurer commercieller Wichtigkeit, de aie

die grofie Hauplatraife dea Wenerverkehra der drei fliaatea Delam%
NewJecaey aad Penatylfeaie mit dem atlaatiichea Oeeea kiMeL tta eekr

grossartiges Werk ist das Delaware Breakwater bei Cape Heolopen, wel-

ehes aus zwei SteindttnuBen besteht, wovon jeder mite lang und 75

Vwm difik ist. Die Re«ieniBf der Yereiaigtea Staate« lieaa dieaaa Kior

niil eioem KoateaaufWaad vea 3 MilUgaea Deila» baaee« «a die SckiV-

Mrl enr der Bai Toa Delaware gegen Skirm aad TreibeiB ta rfeketa.

An den Küsten von New Jersey und Delaware finden sieb 17 Lenckt-

Ikttrme und 4 Feuerschiffe.

Die eUaatifobe KMe dei Staate Ykguia iat 110 mttei Imig» wl
gemeiaichaflliek mit Harytond eritaeckt lick Virgiaie iiag» der Ckeanpeake

Bay bis an den Potoraac River 55 miles. Die Chesapeake Bay nimmt

die grossen Ströme Suaquebannab , PotomAc und Jaoies auf und unter-

« aekeidet aioh voa dea eadera Saadea am allaatiiohea Meer aiakt ettem

dadorek» daaa ite aar eiaee eiaiigea Aimgaaf bei, aoadem eadk dank

Qire groaae WaNerliefe, welche die grössten flcbiffe aaUlist bis ongeflkr
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^ wät ib dar FMMiraiit liin«l|K«hl. «etaMoi mb Jlnet Biftr bt IttÄ

flraptstiii, MbrMlr du HavpllMdldtdepot , foHiinaiitb «iaef der Yor«

Mhatleo FtotteobSfen der Vereinigteo Staaten.

Die atlantisehe Seite Marylands ist 35 miles lang. Die segensreiche

Chesapeake Bay, dereo Kfialen von stbUiMeii Sunden, Buchtea und Ktpea

utwilniMtB sMi gekl mätttü dnreiis gtoie Laad, mid der grosse 9tfm
MoMc hegfem seiae WesMle* Dte gHfosle SMt- lAi Sliit; m Bta*

wobtterttU die Tierle in der DMon, isl BtMwire, des Hendebemporiom

grosser Distrikte von Pennsylvania und den Mrestlichen Staaten und einer

der g-rösiteu Mehlmürkte in der Welt. Die Stadt ist berühmt auch durch

Ave eeteelbegebideB Sciieoiers, die togmnaUn Bellfiinore €lf|»peri> INd

MelMi TMVbfiebi and Merytend Mea usrnneii 22 LmchUMrate Md
8 FeaertchM.

North Carolina hat eine niedrige und flache Küste, welche von vie-*

lea Sandbänken nnd Eilanden, Sonden and Buchten umgeben ist. Sie ist

«egea ihrer BrendmgoB mid schweren Slttnoe der Schrecken der See^

Me. Ihr liigel m gvM Mim häl flirei Hendel" meft den Mdlm
Viripnies md Sonth Cerolhuts Yerlriehea. Mrigh bt die HauptsUdt, WÜ-^

niogion anf der Südostseite am Cape Peer Rirer, 34 mlles hinauf, der

bedeutendste Seehafen im Lande. Die östlichste Spitze, Cape Hatteras,

isl der Sitz der Sturmwinde und das Grauen der Seeleute. Die Kiste

fM Merth Gerebna hei « LeuehtIhtHM «id 2 Feaenehüs.

8i«th CmHm tttreekl M ISS nitet Ünfi der efbiOsehen fleft

fen depSW-0eite NeHh CaMlines Ms lem SeYtnnil Rfrer and hetUeber«

fluss an Häfen zweiten Banfes. Charleston , wovon aus eine Eisenbahn

nach Georgia und Tennessee geht, ist der Hauptseeplatz mit einem schö-

nen Bnfen ond bedealendefli Hendel. Die FMsse des Landes sind seicht

es ihren Mindungen, «nd Tfel Yi» ihren Ufem selKl die 6eeflath nnter

Wm§%r, INe KtstenseMMMirt bl bedenlend. Bs sind hier 4 Lenehübttme^

alle auf Eilanden, und 1 FeuerschifT in St. Helena Sound.

Die SeckUste von Georgia ist 105 mites lang, niedrig und sandig,

nnd mit vielen Eilanden umgürtet. Savennah ist die grössle Stadt nnd

das iriehligstt Hendebdepe« des Sineb. 0eorfin hei 4 Unchtlhilniei

eneh dNn nnf Büenden, oad 1 P^MtidHlf nhletMb der Stedl AiYinntl,'

IKe Kiste Yon Florida am eHanlbehen Oeeen bl 450 nriles lang

and am Golf von Mexico 600 miles, nach Andern beträgt die Länge der

ganzen Kttstenstrecke Floridas t200 miles. Sie bt flach ond sandig, von

einer Kelle Yon Seidharen «nd BUenden mifehen, md wegen ihrer Seicht-

heH MT 11 wttiKwBtelbfr ngiigfieb.- MWetbeilh hnl uehretiBiie«'
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m
und Häfeo, wovod ewift %Ar gute siud. Die Eilande SL Au^ustioe und

AneUt «of der Nordostoeke Floridas besilseii guU Hlfen, und Prniiotlt

in tanefitM WmIm 4m UmAm itl 4«r ÜMpUiMMMi Um Btkmmg
im aolfatran Itaft aMMM» tob Ftotidt giWwitt MMirt,
w«m Mt» d«i Vwimi m Mb« fcowti isi itor iMidtllifshe TM 4et

Florida-RilTs , dai RUf voo Carisford, isi die Sceae häufiger SchifTbrflche.

Dm Küste VOB fiorida bat 13 LeuchUbttrme ood 3 Feuer&obiffe, oimbci

& LeufiyikttnM uf d«r flitiaitii 3 Faiinehil^ ind 2 Laafi^ihlfM

fioHNMtt» md die lliilttB io Weil-FMde«

AlabMM hai ciw 60 «i« lange Sm- oder CMIlNlle«.-4iM HNi
Tttt mehreren Baien tief eiogeschoilten i^t, voo welchen die vornehmste

die 30 miles lange und 3 bis 18 miles breite Bai von Mobile ist, das

AeataarMUD der beiden grossen Flüsse Alabama uad Tonbiybyu PliaJKtili

AitliWü Mtdrif «fdwidif .«ad m €Mi»,lfi[iilaf«mllipli«liUb-

Jm«Ib mmmUamm. nmm MMwilfahnraiiar lar» MaUfe Baw fc*a aia* VMa
t«Ni 18 Fuss. Abi Aülrilt des FlatMi Kofaile ia dieaa Bai lieft Mobile,

die grösste Stadt oad der «rite UaadeUort Alabamas« Die ^ai too Mo-

^ bat 3 LeaehttbUrme.

fitaat lliNiitiivi ai dwiGotf imi MnalM «Ü .aiMr

milm Ui$tßm KiflB« welthB woß mtl^nm Wm awjwmfct iii «i •

Die Golfkusle von LouisiaDa ibt 400 miles lang, niedrig, eben und

munstiiit ia jeglicbtr Aicbtuof dun^ Aosflinge und Aeate dea Miisitsippi

gtbrnhe» lod vi» %riaa Bmm laiiclMiMii» Jmi 30 mikm M dbr

KMa iil dü Laad ak* naalirhffflahann Mgrrih dia Ute IMMaa Maü

gea tbar dar atgiBBüBda« UadllclMi lad an diinlfc< vor dasIMbia

an schützen, sind od DaielM aothwaadig. New OHeaas am Mississifpi

100 miles von der See ist die vornehmste Handelsstadt Loatsianas und

eines dar grdutea Haadelsdepots in der Walii Durch ikren grossen Slapii

ad dawea Zwnigß km%- aia Da«pfpiidiriiawN<»lini «M«a MMMi

wohaenabl waeha von 180» «840 fta 10,000 m I00»000 m
Der Werth der in einen eiatigea Jahr zu diesem Hafen gebrochtcn io*

•ad. aoawärligea Erzeugoisse ist manchmal über 80 Millionen Dollars g«-

W,m»9 UA oflmali «iaiit mm dort dOOO PtoMboola« M im OOAMapler

^pid HaadfHo voa SafciflRMi aad aadtta SmMmmmmk aa i^WdlMt Wft

«Mia aad Maa. LoaWaaa bat 11 fcaaiilmlmut

Die Seekttate von Texas erstreckt sich länga dem Golf von Meiiai»

fOO.nilti TOB den Sabiof Airer bii um ftio (üraado det imiß» Sm
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m
ist fikr den Seemano eine siemlich sichre Kttike, da sie im Gaaseo ebea

und gleichförmig und bei Peiluogeo (kf ioondiiigs^ « das kmmi flÜ

Stodire» (nich» Soniumt^ 4itMk dir iispiti^Uch» fiifrit iil mm.W
•rfortdiM» wie M f«y) odw wM dm UCh (SaMUi}, leicbl ge^

segeH ist ZaUraielie B««a, Laguneo imd Flussnttodungeo , welche fl&r

Fahrzeuge voo 3 bis 12 Fuss Tiefe schiffbar sind, findea sich an diese«

ganSM Laodessaum. Die Jahrtausende gedauerten OperalioM» 4m Mi*
ttrom habe» im Mglwcli mi Tiiili^ü i^gkmMiwmm* «ÜK
md ilver Flmk' dieieUMii ErgaMfM lanrorftfcarMH, in« im» äe W
dM AnsgäBgM andrer FIttüe Amerikai fiedet, welclM deMelb«» Bimrirs

kuogen unterworfen sind. £s haben sich Baren (^uichl Barren} hier ge*

bildet, welche in Folge ihrer sandigen Natur je nach den wehendei

Winden w bei(ändigem Wadivel ganeigi find und Mian daa Sm^
mmum, der In ihrer Mbe i4» gman Vomahl tndmu «Mbfleieli M
den lüesigeii Fittiaen an Dellabttdangen nicfcl in denken ist, wie anlahee

au tlen MflndoDgen des Mississippi geschieht, so lässt sich duüi aus der

Gegenwirkung des Golfstroms und den Ueberscbwemmaageu der Floss-

ströme auf einen Landanwachs an der Küste von %e^u scbliaiMn. Sekm
1845 nmekten die Vereiniglan Staaten Anstalten mr grriehtnig nwii«

Lenchtlh«nne m AatUoken Ende von GalTeaten Iileed an derUm ilal%

mm die CreMr des Einsegeloa In die Bai veo Galveatoa an miaderik

- Frttlier ward nicht dwran gedacht.

Unter den 11 ältesten Leuchtfeuefo der Yereioigten Staaten» wo*

Ton daa aUeriUeate Ton i769 daa Nantnakei Ucbt in «aaiaekMetta il^

nnd die iwei aichstatteaten von 179t die sn ForÜend m MaHm nn^ nT
Henry en der SldaeUn der Chcaafeake Bey in Virginia, die ttbrifen

8 aber, nemlich das Brant Point Licht vor Nantucket in Massachusetts

1794, das Seguin Licht auf Seguin Eiland an der Kennebec MUndong in

Maine aad das Mootank Licht auf Loag Isiand 1796, das eine von den

Mden enf Beken Eilend in MaiaackeeetU nnd daa m Cefa Cnd » Men»

anah^etto 1797, das Eatoaa Ned iiekl atf ioag Island un Staa» von

New-York nnd das Cape Battens Licht 1798, endlich das Gaybead Lkbl

in Massachusetts 1799 errichtet worden, gibt es in Xeu-England allein 7.

Die Errichtung der Mehrzahl der Leuchtfeuer in Neu-England^ auch dar

Staaten New^York, Virginia, Nortk and Soath Carolina, Georgia ned FkH

rida, fnd Tor dem Jakre 1830 atatt, von den Leueblfenem der andern

See- ead Landaee-Steaten liod die von Delaware, Merybnd, Okk>, HiaU-

gan, Louisiana und Alabama grosseniheils in den dreissiger Jahren nasrea

JnlirkBodertf , die der Staaten Mississippi, Wisconsin, Illinois und Indiana
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IM The hägtlmst Ugbi-ltMiM Mle.

über mnrfUeh fai ükim Jataren eriiaat Von dM 50 LandsadkUcfi

'4<r YmiBifirten Statten sind nar sehr wenige ror, die melstea iid

dem Jabre 1830 errichtet worden. Unter den 279 Ifaupt-Leuchtfeaen,

inIgIm aiob im Kftateogrebiet der Vereioigteo Staaten twischei der Pas«

INnaqaoddy Kay, der IVördostgreaie, md der VIlodDag dea Flnsfcs SaUM

der Oatfrenie von Texai, so wie an den Leadfeen Cbamplaia, Oattrio»

Brie, Michig^an und Hiiron finden, es allein an Nea-Englaads atlao-

tiaeber Küste 101 (99 LeuchtthUroie und 2 FeuerschifTe) und im Gebiet

Von Hew-^Tork aa deraetbea Kaste 19 « also auf der KOatenatredta toi

loMii 400 «Hea swiaehea der Faaaanaqaoddy dad Ifew-Yorfc Bay W
Leuchtfeuer (1 1 7 Lenchtthttnne und 3 FeuerschifTe oder schwimmeude

Lichter — fluating' lights}, waiirend die Ubrig:e mehr als 6 mal laogera

Koste iwiaebea New-York Bay aad dem Texaa Granaflaaa Sabine m
'109 Levehlfeiiar bat (89 Leochtlhflrme aad 90 FeaenehUle), deaa A
50 tlbrif^n sind die Landseefeoer. Auch hieraus erhellet, wo sich Rasdel

und Verkehr der Vereini|i^ten Staaten am allermeisten couceutrirt habes,

mi daaa dio ersten Siedehmgea der Grttnder der oeoea Welt nocb ia-

kMT die HaopUiader Aaierikas aiod. Jeae 50 Laadaeereaer, welebe voa

'dem naeiMnea llDteraelmnrogsgeist und dem groasea blaaealiadiKlaa

Betrieb der Bewohner der Vereinigten Staaten zeugen, sind 49 Leucht-

4hanne und 1 FeuerschilT, welches in dem Fahrwasser liegt, das dta

Seen Haren aad Miebifaa verbiadet Dieaea LeaehtaebUT belaat daa ackwla-

MBde iMü TOB Wafoebaace fWagooehance Ploatlng Light) aad M
seinen Namen von dem gefiihriichen FelsenrifT NViglicbance , welches iicb

am Westende der Strasse von Mackioaw 3 bis 4 miles ius Pahrwssser

kiaaeaa^feektb Die andern 29 Feneraebiflns beiladen aicb aHe aaf dar

OäHrflate der Teremigten Staaten. Aaf der 900 milea langen KStfea-

strecke zwischen Passamaquoddy Bay und Cape Cod und noch waitar

attdwMrts, nemlicb bis zur Massachusetts-Insel Nautucket, gibt es keine

FenerfcbüTe. Bei Tuckanack Shoal anweit Naatacket fangen die Feoer-

fcftiflb an imd bOren befan BHaad Hey westandweatüclk ton Cape Sable,

im miaeriten Bxtrearit|t Floridaa, anf.

(8Mi$t folgiO
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Ir. 10. HEIDELBERGER 1841

JAflRBOCilR DIA LITIAATUR.

Tbe Awerlcam Uslit-IIoiiAe Guide»

- Maffichwelto bat 1 Feoerfchiff, Bttmlich iror der TMkaMiek Baak

ki IfartiMkel, OoDiiecticnt 1 aa den Bwttett^a Rflf vowail Mew-Loidoa,

der Slaal Ffenr- York I bei Stratford Poiiü im Sund ron Long Island,

New-Jersey 1, nämlich 15 miles von Sandy Hook, die Bay von Dela-

ware 3, die Chesapeake Bay und ihre FlUsse in Virginia 9, North Caro-

baa in Pamlico- und Aibemarle Snnd 9, South Carolina io Helena Sand 1,

fleoign I, Blidleh da« Tybee-Cbnael-Feiieriehiir anterhalb der Siedl

fiavaiuah, mid Florida 8, das eiae am Carysford Rif itldlieh tob Cape

Pb>rida und 1 Grad Ostlich voa Cape SiMe, and daa aadere i2 nilea

von Key West in der Strasse von Florida im Golfstrom.

Die Landseen der Vereinigten Staatea BUl ihren Leuchtfenern.

13 I<ake Cbamplaw. Dieser See, welcher iwisekea daa Slaatet

Yenaottt tmd llaw-Toilc liegt aad ka Nordea aa Nieder-Caaada greail;

Iii aagdikr tOO ariles lang, von bis id ariles breit, mid lief genug

für die grössten Schiffe. Seine 3 LeachtthUrme sind Split Rock Light

ivf der Westseite, also im Staat von New-York, Cumberland Head Light,

ebeafaUs anf der Westseite bei Plattsburgh, und Janiper Island Light aaf

daai Bikoid teiper ia Venaoat ia Nea-Baglaad, 4 miles SW tob Bot-

liiglOB.
'

9^ Lake Oatarfo. Der Kttsteosaam desseibea ist fekig aad ab*

schQssig, seine 190 miles lange und 40 miles breite Oberflüche liegt 231

Foss ttber dem Weltmeer, und seine Tiefe wechselt von 450 zu 534 Fuss.

Gegeo Norden and Westea ' greast er aa eagliscbes Gebiet ([Ober-Caaada]).

Mo SibWfsbrt aaf deBi'*Oolario ist bedeulead aad aimmt immer bb. Aa
der BBwilfcaBnebea Sbile, hm Staat tob New-York, smd die lolgeBdek

Laaekllbllnne. Ogdensbnrg Ligbt bei der Veretnlgnng des Plosses Oi-

wegatchie mit dem St. Lorenz, Tibbetts Point Light an der Ostseite des

Eintritts dieses Stroms, Horse Island Light und Stony Point Light, beide

bei SacketU HarbOr, Sabaoa Rirer Light am Sodosteade des Sees ia der

iMdsehali Ot#ego, Sodas Bay aad Beaooa Ligkls ob der Sodas Haüui-

XLL Jahrg. Z, Doppelheft i9
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Mtl>l *m k im Halii loi» Cleqv4» «|4 QilH Itoi UflH
auf der weitlictiitea SpUie tob GaDoo Bilaud.

' " Lake Erie. Die Sdiifffohrl aaf diesem See ist g^efSlirficlier, als

auf irgend einem der andern, wegen der vielen Klippen an der Nord-

kOato, 'und: w^ll et mr fttT MfinadieM W«Ue^ keisen ZuflockUhaiaa

gibt Er •thm eiM Menge Eilande, llBga deren Kttiten and an mm
eken andern SleUen der See inil groiaen Waneriilien tkerbreitet kl,

welche so dicht Eusammenliegen, diM sie die ganze Oberflichc zadecken

and eine Herberge fUr unsäiiUge Wasserschlaagen bildea. Die Flüsse des

gees »iod tß ibreu Mttii<|ungen mit Baren YerstopFl und bieten gewöbulic^

mM mhn aia 8 Flu» Waisfr, Lake fir^ inl 230 mhß lm% te«^
tisbQilt^ 35 nukt bmlf «i (pifnn Orleif 990 FfwlieT, nnd kat M*
gende 18 LenehUhUnoe. Wagnra Fori Light bei der Vereioiguag daa

Flusses Niagara mit Lake Onlario, also nicht weit von dem grossartigstea

Wa^erfall il} der bekannten Welt, BufTalo Light ao dea» ii»tiicksteo £odc

da» ^Wf^ W ^ JiafiAlo, \^ welckar diaifii»i^tbnl|ii VOnN^w-Yoii^

m|d Bfftojp ker e«del| Ponkirk Ljgkl aa de» $44o«llW« daa See» tif

Dnnkurk, bif an ure^bar SMt «19» |«eir-Torke» Biienbaka gfki, Dfnkiili

Beacon Light Östlich vom vorigen bei der HafeQmUiiduug, Portlaod Harber

Light an der Sudseile des Sees, eiu Gasfeaer voo ausserordentlich weiss-

glänzendem Schein, Silver Creek Light SSW von BuITalo, Presqu' ble

j«VKkl au^ fre»qan ij^land« Cianningkaai Craal^ Mfhl in dec inaiiwkiil

ViTeir Irigfaft nekat mm Meirfknar Cfeanaon^tigkO

dfr üttadoDg de» FInsae» Cnyaknga, weickei der wiektigste Punkt aai

Lake Erie ist, weil hier der grosse Qhiokaual eudel, Black Biver Light

der Mündung des Flusses in der («andscb.ftft Lorain in Ohio, Huron

River Light an der Mündung des Flusses in de|;.Land»ckaft Unron inOkio^

gll^dvliar 9«y i Va nül» vealüak vom Biofiiw 4e( 9^ vop Snn-

fpiky, von. v^MiW $Mdi eun l^enbi^n Cipain^Mi« Mm grtaUtn

ScbweiaaOj^qbaMirkt in (}er Well nad der grössten und woklhabeadslea

Stadt im amerikanischen Wehlen, auf der Südkaute von Ohio aai Fluss

Qjiio^ geht, Sandm^y ifjgbl. vor dem Eingang V^r Sandusky Bfg, Mar
feint lrfgk( am Eingang nur SandNcv J^r« Port Qioti^ii «« 4*r

m^dniig d^ Flni»^ fortiip» in Qliio ^lortfweaMick. tp9 Sai^ilfkl tara

Tnrtle Island Ligkt am Eingang der HinnMe Bay in Okto, 9nd OdarQpn»!^

Ifig^t ungefähr am westlichsten Ende des Sees Erie in Michigan.

4} und 53 Lake Michigan und La)fe Huron. Lake Michigan er—

%Mt^)s^ ijak van ^ na^k^ ^ 4$7P »Mli^a C<Mt^ AJuMi».340 aiik|Q
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50 müM. Att Mhmr

bildet cia 80 railes langer und 24 miles breiter Einschnitt die Grüne Buy

(Green Bay}, welche mit dem See durch eine mehrere miles weite Strasse

^MMmg fleht Lake HicbigMi bt wenlgstelM 900 Posi tief md

Heilig bangen donA «itte Imite oftd kam Sinsie tm^MMd md M«*^

ben im AHgemetDen eine gleiche Plüchenhöhe von 618 Fuss über dem

allsotiscben Ocean. Die Kilsten von Lake Michig-an nnd auch von Lak0

Hiroi erheben sich allgeoiBGli vom Wasserrande, nnd selbst wo Klippen«*

mm irty hibes dn Erinbnogetf Milea dn mthncktnätm Aablitk, we^
ctar 4te fleUIRliM a«! dan Ukt Sa|Mot so gelMuriieft ttielit ttSki

Amb iil SBO milM ttiig) Hbof 1000 MRfl# iii Ihnkfcfa^ toit dfci6<dkigM^

GestaH, 900 bis 1000 Fuss lief nnd sieht an Grösse BOr Lake Superior

Dich. An der Westseite ist die grosse 90 miles lange nnd 35 milet

breite Stgkiaw Boy, wd etwa 30 milei aönUieh too dendbeo dioTlunH

iet Biy, ureMieii RaiMtt die enteo fraaiMehea lebeadeii fabes, tedoM

de gienbleB, Dooner wire Uer Hafiger alt andemro. ' Bi Irefeo twai

von jedem Ende Aber tOO miles ia den See hinam, cwischett

welchen sich eine befahrbare Inselkette ausbreitet Folgende 19 Lencht-

tbürme tinden sich au diesen beiden Seen. Saginaw Bay Light an der

nadoBg des FlmMee ßigiaair k Midngan, Oiliraltar Light an der Uta-

Ing des Hasset Belroit te Midrim WMttffl Pohitlii|hl an dktrl/riMt*

aA# desselheii Vlosses, Polt flraUot LfglH'behii Aasflass des 81.' €ilfr

iHyer in den See Huron, Thunder Bay Light bei der Donnerbai an dem-

selben See, Presqu' Isle Light an der ^WKtlste desselben Sees, Bois Blanc

UghC aaf einer nördliehen Spitze des Eilandes Bob Blanc, wekbe in ^
8lnsM to» llacklaaw hiaattireieht, Gmd Riter Light an dcrChlseile Toi

likf BeKgan, Soalh Vaalton Isiaad Light hn nMBehen IM das 8eei

ffehigen, New Boffalo Light am SBdMen Bode desselben, Honth of Ra^

lamazoo River Light an der SüdostkUste desselben, PatawaComie Light anf

Patawatomie Eiland am Eingang der Grilnen Bai, St. Josephs River Light

M der Sttdoslhttste von Lake llidiigan, Boot River Light an der Wa«
ittg dm Rool Bfrer anf ler Weslseile desselben Seat ih Wlseonsin,

WMUkf l%bl an der IlBndung des Ftnsses Hlwakio anf derselben Selli

h WbeoBsin
, Chippewagan Light an der Mündung des Flusses Chippe-

wagan , ebenfalls onf der Westseite von Lake Michigan in Wisconsin,

Btoitouac Light an der MOndung des Flusses Nanitouac auf derselben Seite

h Wiseottsin, Chicago Ughl an der Sfldweslselle von Lake Ifiehlgatt in

Wtßkf MVidMgaviairUgM «BsUJMenBadedeflirfbettS^

19
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6) Uke Stapwior, 4ü d^HmOM Me«r AnMita uid «• «fMi
DlMifaiMnMfM w der bckaoiilMi Wdt, nistl 1500 Int 1«00 «ibt

Unfaif , ist 400 miJes lang und bat verschiedene grosse werthTolle Bh

kode, von welchen eines 100 miles lang und an einigen Steilen 40 milei

breit ist. Di« Gewisser dieses Sees sind sehr klar wegen ihrer grossei

T^Ce, iiii4 tjß mtnmr AeiMider enihlt, er. habe toi lelv ab 36 ¥m
Uti griMM KlipptB fetehM. JLike Sqpcrior nmchllewl ciio inIi^

lerrinM* wd aleOe Koste, was die ScMTaliffC aef iim eo geriMab

macht. Er hängt mit Lake Huron dnrcli die 40 miles lange Strasse TW
$L Mary Kusammeo. Der St. Mary Wasserfall ist 15 miles von Lake

Seperior ealferett doch ist die ganze Strasse mü einiger Schwierigluit

fir Ganoe« «od BMe fil|rbar. S«gel-> oder DanprseliÜB vob 6 taa TMi

fetien Im inn Fass des Falb, grossere Scbiis Meibeo bei Safer Uaai

Unterhalb des Cattracts wird die Strasse welter ond tbeUt sksh dorch

St. George's Island in zwei Wasserläurc. Die an den Küsten dieses Sees

getedeoen reicben Kupferminen werden bald die Regierung der Yerei»

iriftett.Staate» TenBlasfeii, die SebiOlabrt dnrcb St Marf Siraase m «w

leiel^lani, iitd m Feige der geriagee Koatea sewehl der lüMarMl ab

des Anbeifdsdiaflreas des Helalb eitfs aeee ergiebige Brwerbsqeelle das

Landes zo erüftnen.

Nicht mit Riesenschritten, denn ein solcher Vergleich mag de^ Alten

Welt überlassen bleiben, sondern mit der nnerreichharea Krall, welche

«a Fraiheil iai XJun ud UaiMe, Dfd^» iied Heden AaMrika gü^
schn^ die Neue .WnH verwirls, aaMl wwirls «od UM ms m»
larlck, und nicht lange wird es wihren, so wird ench die NordhMs

von Michigan neb:>t dea weslwürts davon liegenden Kütten von Wisconsin

bevöUiert a^yn, und auch am Lai^e Superior werden überall LeachtthttraM

Mfiteifen und dnfon aeugen, wie das Volk der Vereifligten Staalaa die

FiMtemiM verlreibl* die WOslea der Wilden aMrottel «nd Verkiir and

Itaaebe^dnng, Segen nnd Gedeihen Ober Linder nnd Meere ferhwüil.

In nicht langer Zeit wird aoch das Oregon-Gebiet an der SQdsee vOllig

•usgefeuert seyn und die ganze lange Westküste von Mexico.

Die in dem American Light -Hoase Gotde erwähnten Lenchlfeosf

am GoU von Mciieo» deai cerihhisehen Meer nnd der aftdamsiilrsniinhw

Kaste der atlanibdie« See shid Colgende. Vera Cm Fener NW m dir

Fesinng Sen Jean dUHoa, Onoa Fener anf diw Sndecke des Kastels flin

Fernando in Guatemala, Porto Cabello Feuer, Brava Eiland Feuer in der

grossen Bai Tucacas oder dem Golf von Triste, Buen Ayre Edand Feuer

•nf der Aasa del Leere genanntes SttdipitM dee Kibndes, Ibe Bofwi
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Feoer auf einer Klippe 60 iniles nördlich von Lagnuyra, Maracaybo Feaer

in Golf von Venezuela, Tobago Feuer am Eingao^ von Scarborough Bay

in Bitoad Tobafo, Barbedoei Feuer aof Berbedoea, eiser dttr carifabiachen

fciil«, BorMillieb voa Miefo, MerliniqBe Fever ni Fort Loois in lar*

Ifeiqoe, nordweaUieb Ton Barbadoet, Itoraat Mal Fever aaf ehieai fvsa^

eisernen Thurm am östlichsten £nd& von Jaroaica, Guadeloupe Feuer auf

Terre de Bas in Gnadaloupe, Nevis Island Feuer bei Jamaica, Half Moon Key

Fever ebenfaHa in Jamaica, Harana Feoer auf Coba, St. iafo de Cvba Fever

aaf Oaba, l^rii^ Iflaad Fever avTTvrk^a Mafld nörflieli voaHayli, Abaeo

Fvaer avf der SO-0)ptlse tob Abaeo Ellavd in denBahaniaa, Naatav Fever

anf Providenee Eiland in den Bahamas, Orinoco Feuer anf der NO-Spitze

von Krab Eiland an der Orinoco-Mündung, Demarara Feuer anf der Spitze

Cocabano in Guyana , Demarara Feuerschiff ^fioaling light} vor dem Bar

OB DavMtrara Bhrer, Derbice Feaencbiff Yor dem Berbiee Rirer iv Gvyaäa,

Ilaoaloali Fever bei Howt ICaeolomi in - Braatlien , MaraBbam Feder avf

deai BRevd Awe vor dMi Varanbam BiTer, ^emambvco Fener avf

der 05ti>eite Brasiliens , St. Anlonio Feuer am Eingang der Bahia oder

Allerheiligen Bay, Abrolbos Feuer auf den Abrolhos- oder Santa Barbara

laaelvt Cape Frio Feaer, Rio Janeiro Feuer weatlich davon auf der Feste

Svata Grv% Rata Fever aaf dem Rilaad Raia tot Rio, Saaloa Fever tor

SavAoa aldvreallfeb tov Ri6, Rio Oravde de Sav Pedro Fever, FioreaPiNier

aa der Nordaeile Yoai Rio da la Plvta, vnd Monte Video Fever iv der

IMe aof dem Cerro.

Der Golf von St. Lorenz in Canada, als ein Bassin binnenliadiscben

Veikelu«, atebl etaiig ia der Welt da. Die Flatb dea Oeeaaa dvreh-

drivfl ^Beaea groaaarlifen Strom Baglaada dSB milea aof^lrta oder Ua

wr Mte nriaebev ''(hMbee vvd - Hoolreal. Uaievaebiifo eralev Revfea

kommen bis nach Quebec, und die von 600 Tons nach Montreal über

500 miles hinauf. Die übermässigen Wasserzeiten oder SeestrOmungen

aaf dem St. Lorens sind die Ursache, dass er unterhalb der Stadt Quebee

aiehl badaekt wird aut Ibalem Biae, aber die aagabevrev Maiaea Mbeia,

waMw Yoa dea WSvdea vad StHhaaa vatAi aMea Ridttaagea fvlriabea

werden, sind von der Art, dass die Sehifffabvl des Stfon» ongerdbr die

Hälfte des Jahres hindurch gehemmt liegt. Etwa 60 miles nordostwärts

voa St CroijL River, dem nordöstlichen Grenzfluss der Vereinigten Staa-*

taa, effieaat aieh der groffeFlnaaSt. Joba in die Bai voa Fnady, weleha

Toa dem ^pntum Featlaad «d der Htlbiaecl NoTa Beotia ^ebfldet wird.

Pieae Balbiaael eratreekl «leb tob SW Baöh 190, wd ibre BordtetHcbita

RMfemÜlt ist nur 1 miie von der gleichlaufenden Insel Cape BretOB tnU
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^MriiiM« 4m l^titere «bw UBfi 4fr allittliichpii Sa» mIv fmit tm

kühn Uufenden SpiUen aod tiefen Buchlen. Die OslkOsiei tm New

BriMswick ao der Fuody Bay siod ausier kleineren Einscbaittcn voo d«i

lMi4ieai litten Golfeo Hedmicki und Chalcur gebrocheo. Beim Eincegek

Ii dm Mf VM LovAM «wiMliea Cape HoiVk wd Cap« Bay iu dia

YpiiaMQi «4ar J^wMmng daa Covpaaaaa 18 In» xa 94^ Waü
l^ape North gegeafibar liagM dia Megdalaa lalaads, jenaaUa danaftn

rechU die grosse losel Anticosli) nad waon man diese passirt ist, kaoiat

fMtt daa groMea St Loreoxfluss. Die ScbilfTahrt ia der Bai vou Fuody '

lall aabr fcbwierig, weil diaaa Bai M imnier io dicke Nebel gehttiU ia^

l^pA ia p ibr 4ie Wanfrsaileii rcineai labniU (Iber 4ia viele« lUippai

IHi4 Ualieliii daiaelbeii atrOmee, «a4 die Bai eina'groaie Tiefe balf la

ift es schwer,, Ankerplati au erhaUea. Die SaeatrönumgeD laofiaa üar

ftwischen den Eilanden 4 bis S miles die Stunde. lu Chiguecto Bay uod

^am Mine Ba«io soll die Fiuih 75 Fuss steigen. Die an der giaxen KO&le .

ÜaTf CMiaa vofbemeliaii4ao Wiade aiad W3W m wekbe ImI

19 alMpg iirebea via PaMalirinda^ aiH»er ip Somip» wavR lie aidfiibv

werdea. Wüteinagaweehiel, die Seaitrteangeo oa4 die Nebel dar
*

Bai von Fundy verwirren oft das Urtheil des besten Seemannes. Dia

Bänke von Nova Scoüa erstrecken sich von der Südseite aus in we4-

Uoher Bicbtung ungefähr 70 leagues und sind 25 bis ^OFadea tief. Der

Biogaag und die Oellieben .Tbeile des Golfs voa Sklaaen» lind büRrtb»

lUf ^ v«U m Bit» «ber die <ieMr 4ea Bbua iat.weil cfriager, .als

4^ fiefobr der hSofigen Nebel, welche nancbmal mehrere Tage Isaf

dauern. Loth uud Karle mit genauen Peilungen i»ind dann die sicher]>t«o

Fuhrer, denn bei Nacht sind zu solchen Zeiten auch die Leuchtfeaer ua-

liebtbar. im FrMhIiiig barraahao biar die ^Uicbaa Winde «iaige Waakes

lang Tor, iiii4 beim H^casAaben dasBosMNfa wer4eii die waHlicha« Wiaia
|

blilger, ven welchen der 8W dar blafigate ist. Naah dar Heabsttag-

und Nachlgleiche uiiumt d^r Wcälwind Striche aus Norden au, und ia

Oktobei* und November wehen oft sehr h«fliga NW-Winde mit voribef-

liebenden Svhnee* und Hagelsebaoern «nd bei acbarfiaai ^rosi. |)ie firOtfU

p^füsehe Iiae( m Amerika i»t New Bonndlaiid, 45i nilea li«g «ad MO
Wilea breit, nü 71^ B^wohte». Ihre Weits#ite liegl vor de» Oalf

vra St Urena iui4 andet mit Cape Bay, wo der Eingang in diesaa CUf

ist. Der Hr. Verf. bat 37 englische Feuer genannt, weiche zur Si<*her-

b^ der SchifTTahrt iu jeaea gefährHchen Fahrwassern errichtet sind. Es

fkd W kPfiOHlMim »Dd 4 Vmvmmi veb^b^a auf 4a» St^Lmaaflaai
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. in Anr NIhe der beiden Dörfer St. John und St. Ann ausser der Winter-

zeit liegt Die LeuchtthUrme sind folgende. St. Johni Light auf den

¥ori Amlierst aiti Eingang den Harem von St. John «nf derOatiMte IbW
VoudlflMb» Oaf gpesr Ligbi 9wi d«B MluMen Kif Mtlr Poiiidbiidi^

Mi^itioB iiflrt aar M fl^ÜM Cum an Waffdrimii SL PMei^ Im
lasi Mff d«r StiMla New MMdltadn, Hca4 af GaHanlnr Light io der

Nhhe sadostwiirts auf Gallantry Hill, St. Paul Island Light» auf St. Paur»

Eüaod an (lolf too St. Loreiis, das eine aaf der Kord« und das anderd

Mff dar 8ada|dlaa dai fittaadai» weldMi airisclMa Capa Narik aaf Gapa

aala« Maid wd Capa Raj Nair Foaadlaiid liagl» Saalart Ul«d UfM
aaf daai BÜaad Saalara kei Cape Braiatt, Laanbonrg Light aaf ttaai aRaa

frausclicn Phoros an der Ostseite von Cape Breton Island, Cranberry Is<a

laod Light bei Cape Canso, der Nordostspitse von Nova Scolia, Sidaay

Uarhor Light aaf der Nordseite Yoo Cape firaton Island, Gut oC Caaa«

Uglü aal dar Waatoaüa dar Sliaaaa yaa Gamo, Faclaa Uabd iiglit aaff

daa iloiMla Nava totiaa« Wadga Uaad Ligkl aai Siogaag tmn SL

llary'a Rim «aClicfc Ton HaKlnr aa der OsHeila Nora flcotias, SherhfMi

Tower Light im Hafen von Halifax, Sambro Island oder Halifax Light au

der SW-Seite der Liufahrt zum Halifaxer Hafen, Devirs Island Light aa

dar Oriaaita 4m ttafahti voo HäHUx» Uuaabarg Lighla, ia Einaai Tbinai «

mt dar n-^flpüaa'Taa Graaa Uaad aOdvrealliah m liilite^ lirarpaot

Bar odar üalla'a blaad Ughl aildwartildl toa Laadflbarf ia Nami Saaülf

«

Sbelburna Lights, in Einem Thurm, auf Roseway Island an der Südostseite

NoTa Scotias, South Sable Light auf der Sudspitze von South Seal Island

aa der Sttdecke voa Nova deatia, Yarmoatb Light auf der Westseite Nora

SaaÜM« Bnar'a Iited Light ia iar M vaa Faady, Aeaapalia iiglil aaf

Priai odar Digby Poiat hi Nova Sootia aa aiaarBiahl dar Bai waFiadf«

La Prean Light anf Poial La Praan ia New Brnaairick, Campo BaHo Light

auf dem Eiland Campo Bello hei Maine am Eingang zur Passamaquoddy

Bay, Ganoet Light auf Gannet üock sttdUoh von der Insel Grand Maoan,

WailM Lifhta, B LaaokttkinM aaf daai waatUakilaa fiilaad dar Waat

Baal Maadf bei Ckaad Maada, PMrMga LifÜt aaf Pwliidia lalaid an

Kagang daa Hafeaa S%. Joln ia Natr Braaawiek, 8t. Jaha'a ligkl In d»
Nübe, Quaco Light bei Cape Quaco in New Brunswick, Enrage Cape Light

in der Cbiguecto Bay im luaarsten der Fuody Bay, Heath Point Light

aaf dar iosel Aaticoali ia Gatf trmr Sk Loreni« Foial. daa Moots Light

aar der Nordaeiia daa St. idiaailBsaif Gapk GM ^ ^^Bile^ aad «taat

Und Ufhl aaf Graaa Uaad iai 8t. totaa.

Uabar die eogUtdieD Baramdas oder Santo» laaab (aHüurigca A»>
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' toliOi Mi 4tr Madn^uitä Aaatikat atd «bi StekM^ave'i fikm)

iMert tiekfcinii alio: Wir Inbeo ofehlcrlUdM, dinfaiirdBLMcfcl»

tharm errichtet worden sey, um die Belefeakeit dieeer IieelB aaraMta,

wo das in Folge ihrer einsamen Lage mitten in See so sehr nöthig wäre.

Schiffe habea maochnal Schwierigkeit, diese liiseio zu erreiclieo wef«

4m StrtaM und WMe k ikmt MüImw Sie. liegen ungefittr aif dMr md

imOhuL Braile mit tefännah io Geor«i« (9Z^ 05' N. Md 40*

Wert- Lliige). 8i» lind ¥0» nnMhIigen RMfen : omgelm wU veriaif«

grosse Vorsicht, wenn man dieselben, wie der Seemann sagt, aotbut, das

heisst sich ihnen Dühert. Die Hauptriffe Hegen nach Westen und Norden

Md tlreoken 3 and 5 leagnes vom Lande eis, and iwar in einem genai

Weil iMiMden Sirkh fiMi ihrer SUdirertipitM n bb m eteem aerd-

eiMilKciiw TOB ihrer imsefttM OftipitBe Dafid^ Baad aoi. Dar Öli-

gen Ktlste, welche ihre sOdliche und (Vstliche Greose aosnaebt, fcaan mm
sich allentholben bis zu einer mile nähern, und an verschiedenen Stellen

mehr als halb so nahe gehen. Wegen der auf dem atlantischen Ocesn

Ttorharraeheadea weftlicben Winde ist et der ailgemeiae Araooh Ar ttta

ach Bermnda bettÜMiten Schiffe fewordea; das Laad vm Waitn her

Minthun, indeln rie lieh ungeftthr aof dem 68. iAogengrad in die Bar«

mudu-Dreite begeben (abo 3" 20^ westlich von den Bermuden} und daoo

einen östlichen kurs steuern, bis die Inseln in Sicht kommen. Kein Punkt

dieser Silande ist höher ab 180 Fuss Uber der See, weshalb sie nicht

sehr weil atf sehen siad, «Mal da hier, besonders bei sehttnem.Wattav

blaiff ein dieher tastaehel Torwaltely so dass Scbafc, wofen sie aisbt

die Breite genau wissen, die Eilande verfehlen können, and nach ver-

geblichem Suchen nach der amerikanischen Kttsle müssen, um noch einmal

die Breite zu durchlaufen.

In der Vorrede aar' ersten Ausgabe dieses Werks sagt dar Hm
Verfc: „Dem von WogM hin Md her geworfcMu fleemara aOea Schall

mid alle Brieiehterung im Verfolg seiaes rabmirardigeB Beraiii n
Wihren, wird eben so sehr eine Sache der Pflicht, als ihn vor fremden

Angriff zu sichern, oder ihn vor dem Rüuber der See zu bewahren."

Möchten die Uemcber Mserer durch Braadnagen und Rille so gafthr-

liohM BeekOstra deaselbM edela GedaakeB fassea aad, dem Baispfi*! ämt^

tihas BBd Eagluds foigeBd, eadlicfc sich ralndiliessM köBBea, «e nasler*

Biss niehl mehr cn dulden, welche noch im 19. JahrbMdert auf grossen

Strecken au den nördlichen Rändern Deutschlands herrscht.

Diese kleine Probe seemännischer Gelehrsamkeit ist ooch GelehnM
keü, BBd AefercBl sahMl sich Bicbt^ diaiaiha aalhel dM CMdirtM hheb-
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eBpMriet, welche lehOB IltffI gevoh»! gewbrdei if»!, die thrifi'll^

die widktigtte and eiiiuge aosnseheD. Del seemlnnifehe Witsen bl bb-*

ier bd ms sa Ltede, In Amerika end Bnjflend nicht, goriogr geachtet

worden, sehr g-ering', und UD^er Seemannsstand »ird noch immer gemein

geong bebandeU in aoserer kastenartigen deutschen Welt. Und deoDoch

Heul DeotadileMl yoo einer deofaehea Flotte «nd eeaet die KordMej

welche eieat daa friaiache Meer fOccauiia Freaonicna — Adam. BreoL' dif

SKo Daeiae cep. 208} biess, daa deotsche Meer, wlhreed England mit

seinem mariner , der Ursache hat
,

patriotisch zu seyn , wenn er mit er-

schreckender Begeisleniog sein Knie Biiltania singt, und der an der Seile

des Lords seine Würde seigea darf, im Begriff iai, an der Klippe fielgo-'

M, welebe Devtaehland ihm achenkle, einen Kriegshateil sn banen ind

fon demselben aoa die Geber tn verhöhnen aemmt den Helolen, die e»

dea . deatscheo Ktisten wohnen. So lange diese Sklaven sind , ist die

deotsche Flotte ein Spinnengewebe, und so lange als der Deutsohe fort-

librt. eher darauf bedacht zu seyn, seine Juden, die keine deutsche Flotte

lebaffen können, ab aeine Seelenle sn emancipiren, wird auch daa denlache

Bear ew bloaaer Name aeyn.

>

Kurse Anselffeiia

Gm^Mtluche Karte da Tkitrmger Waides. NorAeesiluke Häifle, Kais Mai*»
' rieh Credner^ henogl. S.-Cotrttrff-CotkaiMchem Eergmddmr, Mmd BMf»

kr nA$t BtUMerungm. Gotha, Juttue Ptrihti, i8%7, (Pfnkt fif$ Wt.}

SdMMi frnhe hm der Thiiinfer Weld die Anftnerkanadkeil dar Ceolefen

snf-aich geaogen, nnd wir heaitaen mehwfn veilreilfcbe Schitderoagtn dm dnieh

apiMlfalliie, anm TheU aehr verwiekelle Yeibiltwima, avsfaiakbnelfn 6a|Nr-.

im, anlef welchen wir.beaendeas jane vaw Fttahael, Hai«, Veigi, v* Hefff ^
Bach, FraiealaheB nnd ¥t, MeAnann hettaihehaaN Aber neah Mille ea an eii»

nnd maMirKahen Berte, welehe dam Leaer dea Yemltndniii.dm^

Behriftan erieichierie, und dmn- wendamdro ISeolofan ela MÜMlen
bei aaieen Biemainnatt dienen kltanle, »Mnr. ewioUallndif war daa Material,^

mm der Hu CMnea, «wtelehea Fr. liaftanmi an dem den ThOrteger Wahl be-r

Tbeil dm feafiieatiaehan Karte dea nmtweslliehen DanmcUenda he«

Ancb die k BeiMn erachitnane imfnnatfiche Karte Deutschland« fihi

tan den Varbdlminan dea Thiriniar WeMea, aewfe aelM. von der Yerbreitang

PUmteUvfe im nnfW^ondan.fliieBand ein nnr Ihettwnise geueeea Bild/ ^

b der nenmien Zeil hm B. Cmm, ela Pertaelaang der vortceffUehen Karte dea
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I«iiifrei«te Smktm uai itt d«MieU»tii IMwitthii «w#i BUtlei muu pufwili

Schoo Karte von Thüringen heniusgefebeo , denen noch andere folgen follea

Pie Antidilen Cotta's und Credner's weichen in mancher Beziehung von ein*

•ader ab; et müssen daher auch ihre Karten in einigen Punkten sich verscfaie-

tar xeIgM. Die iii ao hohem Grade verwickelten Verhfiltnisse dea TMMlgtt l

IMiM» MMntlioK von itmtm nofdwestliclier MMfle, daa AtHkmn mtkmm
Chuaine, dMvn walre Katar« dam «alnifvaa AJlar keiaeawepi anfcryndfw er-

illalt KonnlMi indeaa leicbt MaiQnBfmBca^edenbtiten benrorntren« aaf dia

wir biar nicbt niher ebifeben wollen» aondem nur im Allgemeinen bemerkcB,

data Credner dia PorpbynnlTa (Tbomleine) nnd viele Conglomarate (Reibwgt-

CaUgfaMarata) mnn Poflphyr reebneff, wibrand aie Caita — wo er «lebt baldea

MM Mteh den Porpl^ nia Bilrietiittel IM ^ ab Bath**! icgindii ba-

tniabme, Bhanaa find dia bnUan 6aok>fan ftbar daa Altar dar veiaabiadcaai

tapbyra anlfagangeaetetar Aaaicbt.

Credner bat bcreiu frflber (1843) eine nUeberaicbl der geognoatiichcB

tdrbillnilaa Tbflringena nnd dea Harxes* heransgegeben; aof diese verwtisl er

IMh dta Uaar md gibt mir aiflijge allgemeiM Brttnterangen Iber daa FM^

fibiida daa Tbflringer Weidas.

Ta« pfailoaiaeimi GaslabM« Man wir anf dar Kaita viar fauBbiadiai

tanlla^ Porphyr, Hypcmbanlrls und Mnstabi, Melaphyr and Basalt. Der Go-

Bit das TbOringar Wäldes dndat sieb niebt allein in petrograpbiacber Betiehaag

aafar vaiaehiadan, er dirBa es ancb bi .seinen AHafsvarbinalsaen scyn. IUI S-

charbait gbnbr der Vftff. baralts swai Abtedernngan C>nf der Karte mit A aad

B bcieicbnet) von der Hauptmasse trennen zo können« Die erste Abtnderang,

antacbieden jünger als die übrigen, aeichnet sich — so bemerkt Credner — dorch

ArmoUi an Gümmer, durch Beimengung vun hellgrauem, gemeinem Quarz ood

durch Mangel an Otigoklai bei zum Thcil ausgezeichnetem porphyrnrtigen Cha-

rakter aus. In der zweiten Abänderung Hillt die constante Beimengung cine$

in Milchquarz übergeiienden Felt({narzes bei ^ewulinlicher Hinneigung zu einem

grobfaterigen Gefüge auf. Von den übrigen Graniten hat der Verf. nur noci

das Vorkoinnien einer Abänderung durch schwarze Striche angedeutet; sie geht

durch Aufnahme von Hornblende in Syenit über, oder trägt an etoigeo Funkten

den Charakter eine» Hornblende-Gesteins.

Die quarzführenden Porphyre des Thüringer Waldes sind , wie sich mit

Bestinimlheit nachweisen lösst, von verschiedenem .Alfer; sie reichen hinanf bis

füm Beginn der Ablagerung des Steinkohlengebir^rs und gehen herab bis iura

Anfiing der Zeehsteinbildung, vielleicht selbst bis zur Enlstchnnjjszcit des bontfa

Sandsteines. (Es wäre sehr zn wünschen, dass Hr. Credner seine Erfahrungen

über die Wahrscheinlichkeit, dass es Feldstein - Porphyr in Thüringen gibt, der

jünger ist t(\s der bunte Sandstein, veriUlVnf lichte : hl-? jeirt Kennt man hiefea

in Deutschland kein Beispiel, und dennoch erscheint bunter Sandstein gar bia^
in der Nahe von Porphyr, wie im Odenwald, im Schwarzwald, am l>onnersfterg

u. n. R. O., aber nirgends hat man eine Thatsache aufgefunden, die dafür apriche,

dass Porphyr jünger sey. Ueberbaopt ist nur ein Vorkonmien mit Sicherheit

durch V. Dechen nachgewiesen: Quarz führender achter Feldspath - Por|ATT

dMbsalat auf der Inaat Aagiaflan dan bwrtan Sandstein in deamebe» Gingen.)
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Uiu die Poiphyre vmcluedeneii Allen auf der Kart« logebeft iu JUhUMBii iwiMi

iadefs ein grösserer MasssUib erforderlich gewesen.

^'atu^gemis8 hat der Verf. von den Quarz führenden Porphyren die Quars

freien porphyrartigen Gesteine, die Melapbyre, getrennt. Letztere sind hinsicht-

lich des relativen Alters von den crstcren wenig verschieden ; ihre Eatstehungs-

zeit fällt in eine und dieselbe Kpoche, in die des Sleinkuhlengebirges und Roth*

Liegenden. Manche Purphyre dürftet) Hller, manche jünger seyn als die Mei««

phyre. (Cotta trennt einen Thcil der erwähnten Quarz -freien Gesteine unter

deiu >'amcn Glimmer-Porphyr vom Melaphyr, wahrend Credner alle Quarz-freien

Porphyre unter dem Namen Melaphyr zusammengefasst hat.) Das Yorkommeii

Ton Hyperstheofels imd RasnU ist nur auf geringen Raum beschränkt, während

der Glimmerschiefer iu zwei grösseren Purthieii nii der Südost- und I^'ordweAt-i

Grenze des Granites und ausserdem in einzelnen Kuppei) audritl.

Dos Thonschiefer -Gebirge — w**lches im östlichen Theile de« Thüringei

Waldes eine so bedeutende Rolle spielt — nimmt auf heifolgcnder Karle not

einen kleinen Raum ein. Das relative Alter der verschiedenen der Gruppe an-«

gehörigen Glieder ist, des Mangels an Yersteioeningen wegen, schwer z« er-

ütclsf dodi dOrfleo dieselben dem «iloritchen Systeme beiauzühJeu seyn.

Das SteinkoUen-Gebirge wurde auf der Karte von den Todi-Liegenden

fetresDli jenet bildet die ontere, diesaa die obere Gruppe der geachkbtetee

Gesteioe» wekbe tm Thürieger Wald sviicbes TboMcbiefer wnd Graawack»

eder Gnnil eiseneiU oad dem Zedwieia toderaieiti ahgetaiirt vurdeo. D'm

gaue PomaUoB, im AllgeaMinen belrachiel» btilalil ia anMgeader Oidmiog

auf eioer Ober 400 Pom mächtigen Maare yoq Kebtowcbiorer md toblaiiMid

rleio^ denen aicb — nach dei VerC Ansieht — Conglwnenle and Cnflimatnl

rtife Sandsteine nnr ab lokale Zwischenglieder «MchlieaMn* Uabnr den M»«
lemchiefem nnd Sandsidnen folgen lothe Mergri nnd roihe üuiditaint, IMf
mit Conglomeralen wechselnd, die nicht seilen die Oberhand gewinnen nnd dn-

icn Nichtigkeit oft sehr bedeotend ist, wahiachehilieh «her 1000 ¥mm, win diai

in der Gegend Ton Bisenach dar FalL

Der Zechstain bildet» mit gerii^ Unlerbrechongfn, einen mgalmliijgii

Sanm tun den Thüringer Wald, steigt aber ifut an wenigen Ortm an hntrteht-

lidier Bohe empor. Die «wischen Zechstetn und Mnachelkalk liegendeii Meigel-

Gebilde nnd Sanilsteine hat der Yert alle der Gmppe des hantiw Sindstehw

beigeaiUl, Eine besondere Beaeicfannng der TerscUedenen Glieder der Hnschel-

hnfc^Fwmalimi wnr bei dam Miman MiiiHihs dat Kfilo nUh» w»hl «nsMiiw

bat; es wird im iMlymninin nnr ^j^swlal» d«s dna tiaftm Glio« dar tappt»
teWnllflkafr^ anf den Band dm BehlMa Md ^m Uak^mm Im U^sha^
aaaria anf dia riataans bai Plana, Stadt Qm nnd Berka bssphiiabt 4M« SaaH
amilat hiffimirblitdi d^ obere Mmsslwlkalh (Kalhstein tan FriadslehsbBlO vat.

Bia YmrbiaitM« dca Kanpaffifiabttdsa ist niaht badaotand und dlsGHedet

daa Um komawa am Koadiaade dia Gebiigm in nvrei achmalea Betiskan vai^

dar eiaa awisaban Kmmhiwg nad'lAaaaebt der andere awisehmi'Golba nn4
Arnstadt. Van Braanhabla'Mat sieh ant afnn Jieaahrtnkie AUagenmg' beaBa«
benbklen nnimn Kmnnfchlekl. Teafaaere emcheinan tbaUa in den Biadstaafsnj
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und fuhren bei Weimar und Burgtonna Reste nrwelllicher Thiere. Die Verbret>

tang der nordiacfaen Geachiebe wurde darch eine uoterbrocheoe achwtrte Lille

äBfedeutct.

Der Kern des Gebirge« — sagt der Verf. am Schlüsse seiner lirläuterun-

gen — leigl bei aller Mnnnigfaltlgkeil gewisse Gesetzmässigkeit seines Bauw.

Sein nordwestliches schmal auslaufendes Ende besteht aus mächtigen Massru

tines Trönimer-Gehildes, dem Todt-Liegenden der Gegend von Eisenach. ^^ei-

ter nach SO nimmt dns Gebirge an Breite zu, auch wächst die Zahl und Man-

nigfaltigkeit der eruptiven Gesteine, zwischen welchen Schollen des Steinkohlea-

Gebirges und des Todt-Liegenden vielfach zerrissen und" zerstückelt zum Kamme

des Gebirges emporgehoben wurden. Granit, Porphyr, Melaphyr, Grünstein tre-

ten in vielfachen AhKndernngen , bald in stockförmigen Massen, bald in gang-

artigen Zügen neben und zwischen dem Steinkohlen - Gebirge und dem Roth-

Liegenden hervor. Dies und die Verbreitnngsweise des Zechsteins setzt es ausser

Zweifel/ dass die Hauplkalaslrophen, welche dem Thüringer Wald seinen eigcu-

tbämlichen geognostischen Charakter ertheilten, der Hauptsache nach in die Zeit

des Todt-Liegenden fallen. Weittr gegen Südost, wo das Gebirge seine gröMte

Breite erreicht, verschwinden die massigen Gesteine mehr und mehr: die Glie-

der der Grauwacke- Gruppe werden vorherrschend. Nur einzelne gangartige

Ausläufer drängen sich aus dem Bereich der eruptiven Gesteine zwischen rien

Thonschiefer. Noch weiterhin gegen SO rfigon zwischen diesem einzelne kleine

Kuppen von Granit, Porphyr und Grünstein hervor, die Ursache andeutend, welche

üt zahlreichen Störungen in der Lagertmg und in der Bescbaflfenheit der Glie-

der der GrauwHcke-Formalion hervorrief.

Die Profile, welche die Karte begleiten und das VerstSndniss sehr er-

leichtern, sind, sowie die Karte selbst, vortrefflich ausgeführt, passend colorirt

nnd machen dem Verleger alle Ehre.
• «

fhMtdf LdttUUiher der gmeinnütUgen Wissenschaften sur SdbMeiAnutg mti

FMtSUmtg ßr Latir atler Stände, Volksfast^eke Erdhmde era Pnf. Dr.

F. W, mfinmm. MU $ Farhendrüeken und 8$ BötvielmiUen, Smsariy

\ ; jr. B. mOei'B Twrh^Auahmihns. 1847, 8. 8. Tin. 392. ^IVnt f IMr.

Dcf Veif* hil iieli eine fehtvfMffe Ao^pib0 ifwlelll: te eftwi BiMAcft

VW ma vewdbiideiBtt Swe%e toPhytli MrfOMgniphfo mid'^ieto-

MMHimenHftviett f Mtn iHniD lirfeM iiMil liii|eii( tiiii aie Am MiHtaigM

9fjf 9 Bü (le|(CirilidH eiB||6 TI1M0 def phyiiciUiclMii CEei^^nyMe find ndü gi§

teteMeM. Um Ghime iat in M^ier Oftesf ta'sebii Ctpiltol cfaigcMI:

1. Oip. Ble BN« ta Besfebmg' nnf WehfMrf». S. C«|^. Bto BncidMigMi
» HifliiML 3. Ct^. Die AlMpMrf md IlMre Vfi^ivmMkm, 4 Ci^ Atae-

fpharische BfMMiDiigeBi # MH YerllieiAf derWMm iiiaennncahiBgei

5. Cep. BnehttaUBgcn, die ans der VertMiMf «nd den Bigeoicbeften des Lieh-

lee entspringen. 6. Cnp. PhinoroeM, Wdehe too der VertiieUmf der Electri-

eMl jiblilfM. 7. Gq^ BmoMmmiw» die ifeb T«n Bitoegirtümii «Meilen.
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a Cap. Das Innere der Erdt. 9» Cf^ UpA mi Waii^r. 10. Ci«^ Aie Tmi-

perttvr der Erdoberfläche.

Einzelne Capiicl geben immer ein an&chaulichei Ganzes von irgend einem

Kweigo der Wissenschaflen, so besonders das dritte und vierte, in welchen die

Terschiedenen atmosphärischen Erscheinungen klar und gedrängt abgehandelt

nad. Weniger heimisch — so scheint es — Tuhllc sich der Verf. auf dem Felde

der Geologie; abgesehen davon, dass derselbe mit der neuesten Literatur nicht

ganz vertraut ist, führt er auch viele seiner Beispiele aus englischen, schottischen

oder französischen Gegenden an, was für ein deutsches Lehrbuch nicht ganz

paasend seyn dürfte. Wahrend in dem neunten Capilel — das eine Skizze der

Geologie gibt — die Vulkane und die mit ihnen vcrhundenen Erscheinungen mit

vieler Ausführlichkeit behandelt sind, wird den die Erdrinde zusammenseitzenden

Gesteinen nur ein sehr bescheidener Raum gestattet, manche der wichtigeren

Felsarten gar nicht erwähnt. Von einigen Lngewöhnhchkeiten wollen wir ab-

strahiren, wie z. B. dass sich der Verf. stets des Ausdrucks „.\dern" statt des

allgemein gebräuchlichen Wortes „Gänge" bedient, es ist ihm vielleicht die eng^

lische Bezeichnung ^veins" vorgeschwebt. Auch heisst es S. 230, wo von der

Verbreitung des Granits die Rede ist, der Fehlberg und Blauen im Schwarz«

wald Seyen aus Grauit AM^4^meiig«fiet;(t, was aber oidit der Fallj jen9 Berge

besteben ans Gnciss.

Abgesehen von diesen kleinen Schalleni>eiteu verdient Hrn. HoAMlIili

^.Erdkunde** als eine fleissige und klare Darstellung alles Lob; es ist bei eintfi

so grossen und umfassenden Stoff, wie er dem Verf. vorlag, veraeihlich, wen»

einzelne Zweige der Wissenschaft ausführlicher behandelt, andere mehr in dtB

Hintergrund gedrSngl werden. Druck und Papier sind gut; die vier FflfcOT

drücke — eine Erfindung der neueren Zeit — welche Gewitterwolken, farbigtt

Wolken, Luitspiegelung und iNordlicbt daratelleu, werden jeden -biUigen An^pndl

befriedigen; hingegen lässt die AusTilbrung einMlnM HoMMN* "<t PPHWitHl*

der Vulkane — noch JMancbes au wAwcbtn AMf• ' n

t

(higNaslisdbe iftfrfe dy (/«giy^

. Vorliegende Karte bietet eioeB bnuchbaran LeHfnden iii geofnoitiMh^

AMflAfen ia dea Umgebmtfn Weinart, mid kau aM NacJrtrai sä eiM«^
dm Werlte betraebtel werden« daf im hmk den vorigen Jahres enchien, und

die geognofliscbeB VerUllniMa ojb jena, dar Sehwailentadt >> eimars, schildert.

GKe geognoeliielM^ji VeripiltoiiM des SaaHlttka bei Jena ym Dr.£. Scbnid iib4

Bf. M. Scbiflidan» ProiBMorap ia l«fa.)

Dia Uatgebnagen Waiiaaii beatehen vonagaweise aus Muscbelkalk und

aai GUedera der Keapargmppe; ausserdem kommen isolirie Ablagemngen von

Gflty aad Tarfm aad im Süden erscheint eine Parthie bunten Sand-

alHM. Marfflttl''*!'' aad Kalktnff siad bekanntlich in der ?iübe Weimars nicht

am aa argaaiadiea IM«v Maa viebMbr dam Sammler reicha and ma»-

aigUliga AMbcala.

e
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toi Wau AhMfgeii.

Jedem Freaade der Geologie, der sich in den Umgebungen Wetoian mn-

•eben will« nSge dieie wobl aoigefilirte Karle eia aOUlicher und gelrevcr Be*

IMi, odb* du Whmm^üiflim, fghiMdlm Asulaäm und üe Sittm im tum'
mhum MMumdetf, Tm Alpktms Bifuim, ErtUr Saud: Ihr Jmdk
dm BmUt und dSt naluHUttorUdtm Summhmgm, S, SiuU^, /.

B. JMIbrV TtrUigiMdkmdkmg. IStS.

* 8ir iMMfB uBd g«^reiche Verf. voritegemlMi Werke« Mher III»-

Mm» m- dnt ievM des deex MmAm beeMcMgt eftt iremiihelftgfai,

iMflMipiiMe ANeiiMe der CMliif ttid fiMs def WUkledl Perif so eslfaMBi^

ipP^Mii dev- kfiP^^efileelMMdilM ClMffiAAeve jraei VenniiMbie^flflhei weldMii wfr

üHr de» Werte HtefMadi TeitleleD se liemerkt A*. Bftqnlirea In der Wth

Muf n ieiaer SdUMeiMg*-* ül in der UmI «e ÜWfefMdMt Perii rene-

rirt to ieiMo HeHaiuwiHi» •etami Sitie», IKtflleM and Arbeftm die pmt
;

dei;^ Biae eekh inpoiaate lUfae Yoa Winea aad Gdebtianleeil ecMea wm \

4m MHM'eiaer allniia Bewifeftaag weU wertli aa aeya. Bi ela Mi
Ar dae AaRa aad e<a Htk Mr dea VeMaad; aad aril dem' lelflerea welea

;

«fr OB» «amiat beiaMUgea.* Bh weftea aad reiehet ¥M aMH dmt Hart ;

•Aai', eaf ' w aMwai er aiah waa%aitBa aadi TeritegeaAna emea Baade la

wgdM&k — arfl CÜfUdi! wt4 SmMämamdm kewegt. Bi ai4k« aach aad aad

dl» landMedunua Aaürflaa iraa Patir

—

dUb wineaaclalMlaliep, adarialrtratfvei,
j

Baf errto BimA ealhl^ die BeaiAttaAaag Am Javdia Afee Plmtea Mid dar

aalaryaieiMea SaaiailaB|{ea. Vea heheai Intetaaee IM' dh 0eaelifaAta dea wt*

tarluftoniebea Baaenrns; die Gr&adaag dea Jardta dei Plaalea ffeih, aach daa

.
Bittfaeiliuifen Yon Esqiiiroa, iaa Mr 1635; Gay de la Brease, AnU Ludwigs XHL,

erhielt Yom Könige die Erlaubnis!, 24 Morgen Land zu einem ktaiglieben Gar- !

len für meilicinische KrAnlar anaukanfen. — Mflnner von Tefent und Gelebrmm-
i

keit widmeten ihre Kräfte in einer Reihe von Jahren der Leitung und En^eite- '

rung der Anstalt — wie die Brüder Anloine und ßernard de Jussieii , BufTon

und Andere. Besondere Beachtung verdient aber die Thntsachc, dass In-
j

stilut in der unheilvollen Katastrophe der franzAsischen Revolution nicht unter-

ging, sondern sogar mit neuem Glänze als naturhistorisches Museum sich erhob.

Zwei Manner waren es vorzugsweise, die — verschieden an Charakter — für

^ie Anstalt wirkten, der eine durch öffentliche Dienste, der andere durch W0*
;

•ensehaftiiche Thätigkeit — Lakanal und Saint Uilaire; bei der Lebeoabeschrei- >

b^ng wird vom Vcrrasser erzählt.

An die Geschichte dieser Männer reiht sich eine Schilderung des gegea-

Wirligen Zustandes des naturhistorischen Museums, dann folgt dns geolotrt^rhe

Museum. Hier sind ei die Namen BufTon und Cuvier, die sich ein Vcrdien5t

erworben haben^ das fiir alle Zeiten bleiben wird ; als würdige Nacheüerer ihm
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Ruhmes können in unsern Tagen ihre Landsieute Ad. und AI. BtMfiiirt mai
Elie de Beaumont gelten. Dass der Verf. die wichtigen Leistwigen neaerer ffm*

turforscher nicht oder zu wenig berührt, wird ihm vom Bearbeiter wohl mil

Recht vorgeworfen; es heisst in der Kote des Letaleren: Warum vergittt der

Verf. die apileren Geologe worunter seine Landaieute Bouti, Beanmont, warum
die deutschen L. v. Buch, A. v. Humboldt — sollte er den Kosmos des Letx-

tereu noch nicht gekannt haben? — Aus den Cabineteo, wo die Schätre dor

ViNTWell aufbewahrt sind, bringt Hr. Esqairos den Leser zu deo neueren Schö*

pAmgen — in die Menagerie, in diu Gewuchahauaerj i^f footogiifho Khiftii^

wA mietKt in das anthropolugische Museum.

Alien Freunden der Naturwissenschaften, welche noch beabtichtigeo, die

Weltstadt Paris zu besuchen, wird vorliegendes Werk von grossem Nutzen zum

Vorstudium seyn: denen, die nie dahin gekommen, kann es einen Begriff

geben von den dort aufgehauftea Schiitzeu der Natur und jenen endiich, die in

Paris waren, möge es ein Erinnerongsinittel . ein bleibendes Denkmal seyn; im

Geiste kOunen sie noch einmal an des Verf. Hand die Räume durchwandern, wo
ihnen so manche gcmmvoUe Stunde in beietoendoin Schauen und Brtwchl—
dahinschwand.

Der zweite Band des Werkes — das sich auch durch ansprechendes

Aeussere auszeichnet — ist bereits erschienen; er entliall Vieles, was vielleicht

för den grossem Theii des Publikums noch interessanter seyn durfte, als das im

erätea Bande Mitgetheiite. nHiniich die Schilderung der Irren» und Findelhiiiiser

und des Taubstummeuinstituts. Der Verf. bewegt sich demnach in diesem zwei«

teo Bande auf dem Feld der medieiniachen WisaenadMifken , woiiibcr dem fi*r

leraoten kein Urtheil zusl^t.

tmd^Wesiphaim erUmti* Oiiiiiiliiiirilti jntptMm mmVimv ^Br,Mtk
Mäggeraih, k, prtum.^ Bmrgralk, oniäiiC Froftmm^ iat JlMni%ie «ml

im ihiiynitoiiiiw iili^ii m 4m ^M^Am Jt tdbiA Wm4m IM>
SU 4k AlMf^nrl^ ^S» SAtttbttAttlfw^k^ Vttt^(ffAtKtthHKf wirf Jhtfv

m?. UtS. A X «. ttf.

BaILa «im YialiiinniMn wtlehn dnr Vm^« vor alMn i^üniifciik(^^nan^^ f^^^^^K^^^ " ^^^^ • ^^^^^^^^^^^S^^^^^^y ^^^^^^^^^ ^^^^^ w ^p^^^™ ^^^^^ ^^^^^^^^^^^ ^w^^^^^^^^^^^^^^^^^^

yribiUfilvt J^^lUpMp Mt, Ycmlamiff «1 Vovrliiigfwiem Weia^ 9^ 4m
m^mMH ii«e AmnlU fMkgpKher AufaülM v«fbuiidcn, welclm TfBwwrMli «cho«

früher, i« pimllhww ßitm Ülf 4»» FeuUleUio der MlnMi» Zeitung «ei^i^

Per Uier möge keil»«» «tcwif gtolffifchen Xahidt mrarjkn; Schilderungen vo«

fiünrtchdnheitQOi AUfemeincs aus der lokalen bergmännischen Te^b^iJi«; fÜßUiß^

BUS dem Gebiete der p^«ikali«chnn Gieoipmphie wurden mU aufgenonunen Bli4

TerlcihcB der Schrift etwas Eigenthümlicfaet^ die nck ttherdiee durck eiae leb-

hafte, anregende Darstellung auszoichoet.

Der Verf. beginnt mit einer einleitenden Voriesong, „Ueberblick" benannt,

wariB « eiM gcdfiofle, aber idaia SUmm nam dar Eatrtehnag der Erde uaA
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deren (iestaltverhihniasen gibt; er teift, wie in gewissen Perioden nach ein-

ander Absätze aus Wassern, neplunische Schichten sich um den £rdkern ab-

lagerten, wie während der Bildung derselben fruerig-flüssige Gesteinimassen dem

ßchoosse der Erde entstiegen und sich gewaltsam den Weg durch die bereits

'vorhandenen Felsarten bahnten. Der Leser erfahrt, wie bei i^usanimenietxoiig

der Erdrinde Feuer und Witsser gewichtige Rollen spielten, wie dieMlbe gleidn

•am au8 stetem Conflict von iVeptunismus und Yalkanitmus henrorging. Jenen

ffionite die Geologie früherer Zeit grössere Mucht ein; die gereifte, geliatcrte

Erfahrung unserer Tage gesteht sie diesem au. Von der ältesten oder »Thi«-

sitioiis^'-Gmppe führt der Verfl seine Leser bis au der gegeowihf^geii oder AH»*

Ttale|>oche; er oHcbl darauf «ofiMrkMUB, wit die Ablagerungen ym'ütMmm
Mü unserer Zeii keioetwe^ ihr Ende errticlit kdm dit-giühiliiiiigeii mt der

Me gehra noch fort ~ kwMrfcl Vd^g^Mk — *id «MB* il».««cli Utta «»-

wülmbun Av di« Zofiftanes» mMm- wir mH cm« «dtf Mutuhumllm
«ie^iM» si haiin di> WMangen doch m friimniflid^i grcMnnig hutwIiilMi

ÜMih hthm idch Liadar «ad Berge empor» eatwadcr pMMdkii, wie mk m m
im Kaummm GUh wfchw httim, ddi» fiifiiin, 'thmtdtmnwif wie ki ßdtm^

. deo. — leseln eeMolwii im Heere dnreli voUtaBiieiie Erapüoneey wie Bl h
imie f9§m die Inrfel Feidii«idea M auilM» WeidM aber elf tfkmm
Mdiif heWI wieder m Meere»vwwli, wikmkl eiriwe gieioher Bädeof

hiade'Bettbeihea erieegl Wmb. Ble- IeraBee ftew ie der SBdMe etef lMe>
in eof ibfen ^erleehttnai SUaaim. negAnatge.XiieBe ili^ weloiM mmk eei

imk m ieieli werde«» lioh ait Bemeerde^ Herne« eed TIrfaeea fcüwierlieB, nd
«« weielMi tadetat der HoMoh, eb BdbenBMbir.eiUe «eWgai, eeinee VMr»
plels «dkliUlgl. Die Vener aut der AloMtpUre iptei det GeeMa, veifee»

rsitel dereh die voe letalerer eelbel eiegeloileleK Verwitletmg Tea dea BeifBa

keiBBler, fUirea ei ia Biehe, FÜHe aad SMMae; diete seteea dewelbe thefli

aar fltfeai Wege, theOa iiei ihrer Eiaailladaaf iai Meere ab. So eaMebea dfe

behdaatea DeUa-Biiddagea, "irtoliho dae Laad üubnw aiebr atab deai Meere Ui
iMreitaM. Pieree wüift settit iiiblbiiai aaf dae Laad, iadeai die Tea iaa ee»-

tawreriiaBa BiniiaiMia, die DIaea, daeob di» WirPtnaff taibrn-iMad« Wtade

e4ali «aib deai laadii irniiiAiiii ' wihrtad aaderwirta die trimka* «id BIm-

La Meere Baden telbit aoel^ durch vcnüale,' cheoiitfllie -aad aMcbdaiiAe Wii^

kaagea, oeue Bildungen von Sandstda* aad Kalkicbicblea, vieileiobt aelbfti a^
ler besonder« bedhigtea Uaiettaden, Yen Steintak aiail. Die Aatbrftcbe der Vul-

kane bringen neue Materien aus dem Innern der Erde auf die ObeHUtebe; die

dattift in Verbindung stehenden Bfinenilquellen sind im Stande, aus ihrem Geballe

an festen Stoffen besondere Gebirgsschichten auf der Erdoberfläche aa blMiaL

Die Gletscher und Eisschollen tragen Felsblöcke von einer Stelle zur andern«

Die Wasser sicltem in die Erde, Msen Stotfe auf ihrem Wege auf, ieiiea da»

ibateh leere BiUBie «iracli; ei eatolefaen Bergsttnei 'Ber|MhlA|ife.
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fr.M. IIIiUllMia IHK

MflBfiOCH£R DER LITSRATUfi.

Kurse Anzelceii«

Die oberste Schichte, die Dammerde, gewinnt immer mehr tn Dicke, da
sie Um Resultat der Verwitterung und Zertrümmerung der vielartij^stcn ihr un»
terliegendeii Gesteine und der Verwesung pflanzlicher und thicrischer Körper
i*t. Ausserdem erleidet eine cigenlhümliche Vegetation im Wasser eine Ver-

koblung und erzeugt Torfmoore, welche mit drr Zeit immer mächtiger werden.

.\ach der einleitenden Voriesnn|^ wendet sich nun der Verf. den ver-

schiedenartigsten Gegenständen zu, die in einzelnen Capiteln besprochen wer-

den. Um einen BegrilT von der Mannigfaltigkeit und Reichhaltigkeit des abge-

handeilen SlofTes zu gewähren, gestalten wir uns eine Uebersieht des Inhaltes zu

geben: Die; Meteormassen, Feuerkugeln und StcrnschnuppcD. — Oherstein an der

Nahe. — Der Laaehcr See. — Die unterirdischen Mühlsteinbrüche voa Nieder-

mendig und Mayen. — Die drei Berge von Sieijburg. — Der Roderberg bei

Rolandseck , ein erloschener Vulkan. — Der Rruiid der Fanny -Grube in Über-

schlesien. — Der Petersberg bei Maestricht. — Das Steinsalzbcrgwerk r.u Wic-

liczka. — Die Befahrung der Salzbergwerke von Hallein und Berchtesgaden;

der Königssee. — Die Höhlen mit Knochen urweillicher Thiere im rheinisch-

westphäliscben Gebirge. — Da« Erdbeben. — Bergschiöpfe, Kelsenstürtze und

Erdfille. — Holland, ein Geschenk des Rheins. — Das Alter der Bfiume.

Der Verf. hat — wie zu ersehen — nicht allein aus seiner Heimath, aus

Rheinland -Westphalen , sondern auch von fernländischen Gegenden interessante

Beispiele entliehen. Seine mannigfachen
,
ausgedehnten Reisen gaben ihm dazu •

die beste und natürlichste Veranlassung. So foljite IVöggerath im Jahre 1843

einem ehrenvollen Antrage der russischen Regierung nach Polen, wo sein be-

wihrter Rath wegen der Errichtung bergmännischer Anstalten verlangt Avnrde.

Auf dieser Wanderung besuchte derselbe das Steinsa1sber|p(rerk Wieliczka, auf

dessen schmucklose, getreue Schilderung wir besonders aofinerksam machen.

Was in den Torllegendcn „popaMren FlogbUlUeni*' noch berrennheben — und

was Mnentlich bei Gelehrten nidil hinflg tn finden — ist ein gewisser prek-

liseb-poellscber Sinn^ in dem das Canie geschrieben. Man kann Belebnmg und

Erbeitemng sogleieb darios schöpfen. — Die Ansstattong des Werkes Terdieni

•Dee Lob.

m Jahrg. 3. Doppelhilt 90

Digilized by Google



der IkrgDertcaUuu^y Mn Hufo Giandjean, Ber^fffeMctitDoraim »i DUUiJmf,

Mii einer geogtwstischm VebersieJuskiU fe. WksiMukj», VcrUiiß 9a» Oir.

. W. Kreidd. 1847. KL 8. S, VI und m.

Der Verl« hat lich eine ichwierige , aber lohtwode Au^be gestellt wU
dieselbe nicht ohne 6lflek,g|d<k»t. Qie iptol^iachen Tifbiltoitie Naiiaas gehSiei

aa den verwichelleni Deutsdilattds und es ädle bis jelst an einer kleinen SchiA

die ein gedrlagtef Bild der geolegisehen BcsdiaffiMiheit des sebdnen, and in

lelliMher Besiehong merfcwOrdigen Landes giebt. Wir besitien woU ein llleras

Werk Ton Stift (1831) über die Öentegle irof Nassau, dem Air seine Zeit alle

Anerk^fwa^l gipbAhrt, i|b^ dasseQ« Mo|ia b^ dem iwhcn V4»rrfieken der

yisspuschai^ als v^rfltet fagesebeii warben, ancl| iM fiS vi«l s« wifffayeni

s. Jl. eipeagi ApApg^^r «If ieilbden ^vi geolo^ichen Anyflpgeii sa| diepcp. IKp-

llpfcliscli^ Zweek erflült aber ^andbeifeis kleine Schaft voUkommen.

. Iii EinlbeUnqg und Anordpmiij ist der Verf. eine« Sbniicben Plane fa>*

fbl|t, wie Ret in seiner ,geo|nostischen Ski^ d^ Grosphem^gthnnis Baden*;

«r schickt «ine kiii«e U^eisicht der oro- nnd bjfdrogniphischpn VeiMIIniise

d^ Undes voiins. Darip r^ibt sfph die Scfiildenmg der yerscbiedenen Ge-

l^eiii;^ JQli« Vannigfalligkdt yoii F^lsfrlen in Ifassaii ist nicht bedftplepd* Ben

[pMeji Baum nehnien die Glieder einer Abthetlung der Uebergangafocmatipn

(Ucanvaj^-Gfnpp^ npd «war der mitüerea oder des «ogenanntep ^Rheinisch«

Sysicmes'' eja^ dec Devooischen Fprination englischer Geologei|^ Sie gewihren

lUehl ifUeiil durch ihr YerhaUoiss sa i^lnlonischen Gesteinen, sondern auch dnrdi

einen seltnen Rcicbthum an Vcrstcincrt^igen wichtige und lehcreiche Besiehangen.

Ueber das wahre Alter der dea Tai^ius und den HunsrQck zu^an^enselzenden

j^q|lil9ler - Musen herrscht Dpc]| piancher Zweifel ; frühere Geologen hieil^. sie

Ifif ^<4<)f
den Schiefer-Gesteinen Scandinaviens und der Alpeq; in der oeucrn

Zeit kilt nian dieselben Air melamorphisch«; Gebilde, d. h. iär p^ptunischa Feltr

arten, welche durch spater aolgestiegene plulonische Gesteine verändert wurden.

Dieser Ansicht glaubt Sandberger bei||Ai«ibten, und die Talk- und ChloritscbielB|y

den Querzfels des Taunus für eine umgewandelte, nrq^rüiigliche Gc^uwacke er^

klüren zu mt^saep. Der ' englische Geolog ülurci^ison war es, der xaerst diese

Behauptung aussprach; seine jüogatejp Unterspchi^gcn im Ural^ WO ähnliche

Yefblltnisse walten , machen sie niehr als wahrscheinlich.

Ciiler dem „ rheinischen System " versieht der Verf. alle jene Schichten,

ivelche zwischen der silurischen und Slrinkohlen -Formation liegen; ihre Ver-

steinerungen, die gleichsam einen Uebertjang der erstgenannten in die zweite

Gruppe bilden, zeigen dennoch hinrnichend characlerislischc Merkmale, um sie

mit keiner von beiden zu vereinigen. Wegen ihrer brdcutendcn und regel-

iniissigen Entwickeluug an den Ufern des mittleren und unteren Rheingebietes

wurde der ^iame „rheinisches System" gewählt, welches nach Sandbergers Un-
tersuchungen in drei Gruppen zcrrällt, nämlich: 1. Untere oder sandige Gruppe;

rheinische Grauwacke oder Spiriferensandstein. Wird durch Thonschiefer und

Sandsteine vertreten. 2. Mittlere oder kalkige Gruppe; Stringocephalen-Kalk.

Wesentlich aus Schiefern und Kallisteineu bestehend. 3. Obere oder kohUgc

Gruppei PosidmomyensQl^C^ dfffük S^n^tm ^itUt d^AWtg«^ die
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sich an die Steinkohlen aoschliessen. Diese drei Abtheilungen Sni^l|[eiP iath

Urnen Whi, was StifTt früher als „Grauwacke" bezeichnete.

Auf die verschiedenen <iliedcr de« rheinischen Systemes folgen von nep-

twii»cben (Jebilden iinniilteibar sehr jugendliche: Tertiär-Schichten. Von Gliedern

der Trias-Formation, der Jura- oder Kreide-Gruppe hat man bis jetit in Nassau

nichts aufgefunden. Tertiär- und Diluvial - Gebilde treten niaammen im Südea

und im IVorden des Landes auf. Von besonderer Verbreitung sind der soge-

nmn\e Litorineltenkalk , welcher MiUioiiea der Liieriiielia acut« nsMchiieMi und

eia Braunkohlen führender Letten.

Von plulonischen Felsmassen kommen in INassanvor: Quarz-Porphyr, zu-

mil in der Gegend von Diez entwickelt, ferner Diorit, der namentlich in den Dill-

gegenden febr verbreitet ist Die petrographischen Verhältnisse dieses Gesteins

bialaa viele Schwierigkeiten. Unter den vulkanischen Gebüden erscheint Traohyt

im mttkchem mid südiveMlicben Westerwald , fhonolitb am südwestltcheo Ab-

hiage dSeaea CSebirge«. Aei weiteen liiufi||.er aeigt aich Baaelt« eiaeo ganzen

MifKag svtMHMtifllMd. Iteaendeit iotaNMante Thataacben gewähren Ba-

idtoMl 4i» Alt wid WWm 0»m AaftNlna im 4er Mha nepiumMher Feb-

^ftßUi Wdi «lifl «je dOMh ehie groii» A«hM beigemeiigter MiMMlkörper

9mmMBie% WffMtir Oli«l% Aragon, Kalkapath ih4 v«fiebMM» gOKlht n
MMMk — AiiA im tedi di»üitiwwttonm Bmm mi Mmi und vmi

«^MMms Umml mm rtjwwMlhihwi AMnfi 4m Mmühäm ftipfei M
ttwtirfilMli» nüMil IM««, wt dawilha hi UiiM» Widhi m Tag»

Ia 4m mtim AiHiillmü ti»4ligiMite Midi iracdlii -dl« «iteMlMB

HlMnte mljiaiUl, atdi HmnnaaM Syaten fMtdiMt; die dritte AbllMilniif

iMiili «n 4m Mkumä^mOkm, wmä MUhÜi immm dfai» Aiigife« iai lliTetiiri

dir iMiflilMiMMi fiiiHiiahlfcia tai ^Ifer kedmaaiilHi MlBMalMMyiiii« MMle

m|i eli ogfcwteiaagdgr feftüMt ivwdd» kum. Um Betgbm auf IM nd
ÜMi, Mdi flÜetlMiMMlMi Mk IIM ln«»>aii, mmiMiM «da dl» Ar dte B»-
kaaft riiMKal^ aftdMofeldMMMiir iMMdilai WMPdm» Di6 ci||MM||rtMif JaMi

ia BmM iHliiidM Mmm aittd die tm ItiMf^di 4Mbfrh«r« Bto «id Brtt-
bicb. bta Ganten sMd feffM 30 Grabe* Mn Bm, tMffSh« mfeflAr dWV IM
Silber, 12,000 Ctr. Blei uad MO €ir, Bttplii« aaehrtogMi waa eliMM Capllal-

werth von etwa 220,000 Gulden ausmacht. — Der Bergbaa a«f Kupfer hat or-

kaadlich schon 146S bei IS'anzenbach begonnen; seit den letzten Jalnren hat eine

eaglische Bergwerksgesellschaft das Betrieb im Dillenburgischen fkhWBÖiMnnt

dv äch hiadurch sehr gehoben; es dürften ungefähr 125,000 Guld» gewonea
werden. Erst seit kurzer Zeit ist der Berghao auf Nickel ins Lahaa getreten.

Die Production an Nickelspei^te ini Dilleuburgiscben belftuft sich ungefähr auf

200 Centner, die einen Werth TM etwa 35,000 fl. hnben. — Auch der Berg-

bau auf Eisen vi^lrd erst aeü einigen Jahren betrieben. Die ganxe Production

«C da» iMWMiiBhm BiwnhiilBii dM» etwa 400^000 €lr* betrafen; da »ehr

20
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gefordert wird als zum Bedarf nülhig, so verführt man viel ins Ausland. Die

Productiuns-Fiihigkeit der gcsammten Eisenindustrie ist wühl auf 1,603,000 1

jährlich anzuscblageo. Autserordcnllirh stieg seit dem Jahre 1828 der Brano-

•tein-Bergbnu : es sind gegen 100 (iruhen vorhanden, die üher 300,000 Ctr.

Rraunsiein jahrlich IcJrdcrn, der einen InpitHlwcrlh von 450,000 11. an dem Aus-

fuhrpunkte Lahnstein repräsentirt , und zur Sodafabrikalion nach England geht

Die kleine geognostische Uebersicht«karte von Nassau, welche vorliegende

Schrirt begleitet, erfüllt ihren Zweck voilkomnien, ein gedrängtes Bild von der

geognostischen BesehalTenhett des schönen Landes zu geben; AoalUuniBg «od

Wahl der Karben ist gleich gut.

Geographischer Schul-Allas in einuudarntn-ig in Farhtndntck twsgeführtfn Karien,

enittorfen und ge^ichnel von Rudolf Gross; lithographit l und in Farben

gedruckt in der arfisUschen Anstalt von Fr. Malte. — ZM-eite Lieftivt^:

9. Nordamerika. 10. Südameriha. 11. Asien. 12. Oestliche und tre^tieke !

Halbkugelf Australien nebst Carlonshöhenkäricheu der bedeutendsten Gebirgi
\

der Erde wid Raumverhältniss des Landes und des Wassers auf der Erd-
j

Oberfläche. 13. GrossbriUinnien i4. üpanien und Portugal. 15. llakm.

16. Europäiteho Tfirkei md Griechenland. 17.- Schteden nmiI fimwegm,

JMbicfMN*Ä md ÜU mtiiidbeii Qi<se»-IVee<iM«». 19, MHüdemrofet, 1$, Ah

gien, Utttmid, 8dm§k umd Mm. 2t ShumnlkmU «tut Ämtrika, Aäm

«

'bin utfiliehf TOB dieaer »waiian AMiailmg dm fOfwuiliiaahaiia^ri'

Ariü aifMi M kanan, im aia ta VotMUay^il im Anafttwg 4ia mm
Mdi iÜMMmimi mmd^ daaiBaC. bakiMui Kaviaa miü äUeVairiPH im
Gebirge, Flttsse, MeeraakOften ao deiatlicli und klar karvor. Dio Amraiiim
daa Farbandraakaa — ki welebeai nun kl aaMM Zailui Mnmm4e FmiMm
femacht — allein vermag solcb kcharfa Conlraala swiaektB Und md WaNar,

zwischen Hoch- and TieOaMd an geben; die Karlea gmvtBM dadanb ein Re>

lief-ertiges Anaaehon. \\ ir inQssen dem Urtheile mehrevar» an bedenleoden Lehr-

natalten wirkender Minner ba^piicblen , welche die ausserordentUcbe Bnodi-

barkeit dieanr Karten anerkennen , und hoffen , daas ein rnhlraicJwr Abaala die

BenfthnajaD daa KünallMa und dm- wncktm Vtrlagnia kiknn.

Mnaralfl!^ SieMAiigaNa ^MynMiiwto rfmrw
f« JlnaMMTMlaff. ^ fibie eom Vträ» anr BtfMknmg d» diMiirgteAm
UndoihmdtSdbrMeh-euiMfi. EnH Ueftarmig, BmmämukfdL
Mnd Fcrfay nen Tlbcadur SiekdurntteH, 1997, 8. 129,

Norliegende Schrill muss allen Freunden der Oryktognosie willkonunen

aeyu, da sie eine weaeuUiobe Läicke in der topopapkifabea Minamiifin Omar
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nMf awmi, die ttn §9 filUbirer war, als wir aber fdm Thiil» dlant hu^'
imMM TfUfländige and wertiiTolIe Mittlieihio^aa betitiMi; wir Daaneii btor

mir die grösseren W«rk« von Zippe and Reue Mwr BMmmii, Imits, ZI|Miv
Beadant ober Ungarn, von Anker Aber Steyermark, TO« S«ng«r Aber Tyr»!,

akaa der aabtrateban kleinen AalBltse au gedenken.

Ans der eralen Lieferung ersehen wir, wie rekb SiebenbOrgen an ein-

fachen Substanzen iii, mid weiche Fälle wtebtiger, ioterostanter Thatsaeben bis-

her dem Minemlogea unbekannt gebliebev war«i| diwa der Verf. ancb aof da»

pafioatiache Yorfcenaen Rttckaicbi genoMMif kein «iir ml tfmk eriHnm»

weiden.

Bie „^inenHof^ SiebenbOrgens** ist — wenigstens der ersten Lieferung

nach cu urtheilen — nicht allein mit Sachkennlniss, sondern anch mit Liebe oad

Sorglslt ausgearbeitet , und bietet dem Mineralogen, Geologen nnd Bergmami

vieifwhe Belehninor Das Ganze soll ungefähr vier bis fünf Liefeningen gehen,

und noch im Laufe dieses Jnhres erscheinen. Möge Diobta der baldigen Voll«

eadang dieaea wicbtigen .Werkes im Wege ateheo.

d* lieMUuirfll»

Die foiiiei - Geselle und Verordnungm des Könif/rmchs Sachsen , tnit Inbetfriff der

organisciien und formellen Bestimmungen, systemaiisch-cki onologisch ausam-

mengestelll , erläutert und rrfjänzt durch HinzufUgung der ergangenen

Anweisungen und befolgten Grundsätze^ sotrie durch Nachrichien über be-

stehende Einrichtungen, von Dr. Georg Leber. Funke
f
hon. sächs. geh. Re-

gierungsrath. Bd. II. (S. XXX. 1064.) JIL (XVI. 5i9.) f IV. (XXJI.

694.) Uipüg bei Hahn, 1847. 8.

•

Die ZwiecbiHwigbalr mi Aamäaam 4m YOtUegente Werbe iat im die»

Mi Bmiaii eebM friber, bei AoMige eebiee cman Tbeila, beeptocbea wütte,
mlAar die organiaobea und iMMlleD BeMiBMuaagen Aber die BebArden, denm ,

Canpitam Md Organe, den Veifritfen bi VenwdfgMirbeii «ad die beetebea-

im ilgaMiiett Bbuiebtongen oaliMal. Aa dtties aigeiMniea Tbeil aebMeaicn

M na die di«i Yetliefeidea TbeÜe m, von doMB der erato iwei Biipd»

mtäk^ nd woriB dte beeondM Beallei—ngen Ober die peÜMAicbe Tbitigiieit

ii ibmi einwiiiai ||Miebngen naeMneBgealellt werden. Die Gremen und dai

Miel diceer TbMigfciiI, Im VerbÜMiiaie anr Jnatii md nur Verwaltaog in

cmmi flbiBe» gibt der Verf. in einer einlailenden Vorbenierfcnng, mit BeraAmg

arfaeiae Sebiül: »Dü Weaen der Polnd. (Lelpslg 1844.)% ae an« dsM die

linvabng.lbr die FMerung der bAberoi Anabildnng der Siealabiifger, ibree

Wibhundei, WoUbeibidena ele. m eorgen bebe; die Inatb htagegen Ar die

Wiadeiberalellnig der verietaten oder geaUNrien BtMla- nnd Recbtaordnnng;

tnbiend Ar die FialfaMi die Abwendnng binfliger Reeblaverielaungen und der

SibMi gegen «He dnbenden fiellbrdangen der Offenliieben Bnbe nnd Ordnung

fMlefadlen Mdbe. AHün dieee UnlendMidnug nri^te weU alcbt ao aeburf

Ii ifefalig anyn« wie ea bei tbMm Grenmwite dieaer 4Utkm gegen ebnnider,
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m
WMB Tenckiedene Behörden niU Hnfinder in Conflioi geratheo, notkp

itt. Man wfird« dnhei auf den Sntz kommen, die Polizei «ey^ der Ver-

vmltOPf^ Ifefenöbcr. nur der Cicisl, der «llezeit verneint. Sie hnln^ nur Hinder-

niiM zu beseitigen ; die VcrwRitung nur Miltel zu (gewähren, tnd dennoch ^ebt

Beides so Hnnd in Hand, das» es selbst in der Idee, um so mehr in der Praxis,

sich nicht trennen Iwsst. Freilich weist der Verf. der Verwaltung nur die Fur-

dening der höheren Ausbildung etc. an. Ailotn die Grenze des höheren und

Niedern möchte ebenso schwer zu ziehen seyn. Denn, liegt nicht in der Sorge

ftkR GeMindbeit, für körperliche Erziehung etc. zugleich das Mitlei für eine kräf-

tigere Entwickelung der geistigen Fähigkeiten? Ist also z. ß. die Errichtuag

V4>ii TumaDSlaiten in das Gebiet der Polizei oder der Verwaltung zu ziehen?

Nach den angegebenen Grenzen dieser Gebiete lässl sich eine solche Frage

schwerlich bcanlworttn
, und bloj^ ex aequo hier entscheiden zu wollen, wird

ivohl ISieiiiandem einfüllen. — Uer zweite Band enthalt in der Ablli. I. Abscb.

1 & 2: die polizeilichen Massregeln gegen Verbrechen; Absch. 3— 8: Gontrole

and Sorge für soUIkv Personen, die unter besonderer polizeilicher Aufisicht ste-

hen; also die Gesetze über Reisende, Deserteurs, Tag- und Wochenarbeiter,

Fremde, Vagabunden und Bettler, Arme, und über dfo Massfegdn gegen Nolh-

tUMnd und BelXsligung der GanindM dwdi VwOTnang, z. B. ftber Spar- ni
WittwcakaaM» etc. — AbUu II. Absdi. 9. Sorge ftr die BlHhigttea LebcMhe-

dirfotoew —- AMl 10. Maasref«!» gegen fieftbrdnng des 6^m, eenii im
l^lMBa Smm c^M^w^ dt» SieelakAMiep AhäA. 11 IIL K^mm*^^

fifBB MbiiliBg 4u KigwillMiWi (gegen fcMlidi» TIriere* Bwdmglflek,

ITjhffunihwuwBm «le.) — AMi. R fiMf» ftr 4mi VwMr iSktmmn PoMt
MiMS N«Mi iNid GevrielH). AWdk IS. tef» Ite IMlMng wmi AeM-
4<nf. - Abtdi. M « 17. So^ Ar MM», SaKglni «Bd IM. — AbMk
18. Verbituig Yen FreaevergelieD. Der driHe aldll 4ie VniMbrillni

Iber Medidmlpoliiei mmmmmb. Der enie ANeh. luNidelt tob OfgiaiwUle«

dev MedieiDelkeligrdtoB {[Ofcvr* uiiA HMvIbslMMtliiif Veritftariüi dsr nedic« Fe*
oriHi H Lelpeif «ad eliir. Md. AewMe m Dfeedm, Buirl»* «od ^Mdbm
tnm, aerbereu der ApMhBken md MrkiUiienrBte.) AMi. S * 8. temir
Ar »wuu Md iMüre HeMmnde mid flebntäMM». — AbiHk 4. Seife Ar die

Apelliekervreeea. — Abteil. SC Meürftgela gegen die fieAhrdnnf Awek Beiei«

tnng «vd VerfcevT reu Armelen eie. (AnlMcbl iber AnkAndfgimg nedieMMbir
OegemltoJe; Veibilung von fieftibr dweb BiriHnng nwi Bendel nü Anaeltni
CHften; Meanngdn gegen di« Gennii eehldlieber Spellen Münke« »wie
gegen eefaMNebe JttnwMnBf von SticbMI tü.; Abick 8. Mmiegehi gegen
Gebriaehe, die der Oemndbeit eobldildb ibidi (Tmft» nengeborener KMtr te
Wiattr, Begfeben der Todien, Mebcn neuer Webnbaoier.) — Abnh. T.

gen EnHtebeng nnd Verbieltnng von ICraekbelleB. Abwb. 8. Y«

Ton Blatterepideaifen, Schariachfieber, Bin toller Hönde,
— Abich. 9. Fürsorge dkr Kranke dureb ginMiicbe und Prftal-Inn»

beneoMilte«, e. B. Hülfsverein ui Dresden, bomOopatiscIio Atislell m Lelpaig»

Tmk- und Bade -Anstalten. — Absch. la Sorge für lliMinf VenmglOektop.
— Absch. 11. Vorschriften Ar die. Hnirdlgnng der LeMen. ^ Abach. 1». Ab^
lieimg von UiebneuMii «n die Milufcen TbenUr^ Abeeb* ISw
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m
n^t\ü gegen GeAihren für die Gesundheit des Vicba, — Der vierte Band end-
licL enthalt die Gesetze iiod Vorschriflen über Gewerbspolizei. Der Absch. 1

besjpricht den handwerksmässigen Gewerbsbetrieb und das Innungswesen in
Allgetreinen. — Absch. 2. Den fabriksmassigen Gewerbsbetrieb. — Absch. 3»

Mandel und dessen Beschr^nkangren durch die Rechte der Uandeisinnongeo, und
in Betrefi des Ilnndeis mit Handwerkerzeugntssen, des Gross- und Hleinhandek^

des W«ir«iv«rlriebs durch Auction, des Hausirens etc. — Absch. 4. Unzünftiger •

fiewerbsbettieb. — Abseli. 5. Gewinnung des Bürgerrechts, als Voraussetzung

fiir den Gewirbsbetrieb. — Absch. 6. Beschränkungen der Juden. — Abaeh. 7."

Baachrankunfen des Gowerbsbetriebs auf dem Lnnd^. — Absch. 8. GeWerbs-

flCnUnutgeii und Bescbrunkungen, diu in Slaatsverträgett nnd Staatsabgaben ih-

•I Craadl habe«; kulrcaondere im Zollverein und den filbschifTfahrtsvertragen.

AMli BMdirinkiilifreil durch die Regalität gewisser Produkte und Ge« ^

mMM»; Yattotf mil Bergprodukten, Salshandel. — Absch. 10. Gevirerbsbe-

litliBlWifBa 4mdi BmuH^hk^ — Abacb. 11. Beachrinkungen gewisser Ge-

'

umIi» wm «IlfaiMlM» ikU&m BnMer«i, BrAnntweinkrennerei, Gaai- und

Safcaifcwnlil» Mtttoli Mi 4iM itolegung. — AbMii. 13. Mafsregehi gegen Tin-.

«ftügtB« BeteigtrfiMi, MrühngeB to gcweiMchM V«rkeki«; VirtÜiUij

IM UtkMhMflMiif« BifnlirMg daa FUnMWMMt, AalMl Mf ActiMMM^-
•lMg«Oy VeiiiiMMfM m Wlblwtiitea kaim «aMwwM» WMf»
iAm kd TMkMkm, GaU- Mdl SiDMMbeitam, MaMregeln gegea 4m Ali»*

lateM ailWaMu Abaok la. IMMift imGtmmknnmm Mi gmarb«
Mm Viihaku t EnMaBf aiMr MMitrak AnUM«« fllr te <^#eiM»alrM^

OkMk Mdl Ciwa>k»ikriM, BaMla#wihiila«), fiaUMlaiftfltiM^, Praii«-

ii%ilM» Enkatog wm PrhrflafiM Mtf PaMM*, SekMaMM IfaahahMnf-

Mn^ iliw, BaakifWt Mtkti CMtaki^ rtMgilia vm flakHUaaMMn Mf dM
Utfli» — MaMWjria fM ffMkMaf im kiaitpii>aiikifti

Am|i«&A| HgMMf mmJ K^M^at J^lttMlIiiiftara MM Ar. Snui ^ft****«^- J^krlaaiiitf

fa» C IK. JU<cr. Fterter Bmd, JCariviA^ Jlmck «ad Farlny ao»

Dieser Band, der das von Münch in drei Banden begonnene und durch-

peluhrte Werk vollendet, bringt die Geschichte des Hauses Fürslenbcrg von der

ersten Periode des siebenzehuten Jahrhunderls an bis auf die gegenwärtige Zeit

in einer möglichst gedriinjsrlen , aber durchweg urkundlichen und den archiva-

Uschen (Quellen entnommenen Darstellung: wobei freilich sorgfältige Sichtung und

Auswahl des oft überreichen SlolTs in einer Weise vorgenommen ward, welche

minder Wichtiges oder Lokales, das solchen Fürstengeschichten oft unnöthige

Breite und Ausdehnung verleiht, zu beseitigen, ISichts von Belang aber oder von

»Ugemeiner Bedeutung zu übersehen wusste und den aus unzähligen einzelnen,

raeist Kcbrifilichen Quellen entnommenen Stoff in ein angenehmes Gewand zu

kkidaa varalaiML Sontt wäre ea auch kaum mdgUch geweaeo, in Einem mis-
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312 Kane AaseigtD.

igM BmU «Im FtHode n MmmMb, te dtr dar ttwt fiiH—berg in tdMi

iMJiM GHtdcNi VI» M MMclMi CjtcMufcw, ImM triftw, ImM irfttrflilw

KiiM im Piwlulta^i., «Mm* wridMr die VoMBligli«!! te tews'
gelitlMi ftM, IniMviPtgi «iM tftbrinwii, mM alMr «iM wtMMkclMiVMfw teiM wamm§tknim Bftrfi w wMmiiim immIcm, m dlifeiwirte

dWdb Mdh dtM itmof QuilltMlirigtiu 4er PWwnlwig md 4m w^mm^
Ikk fliiliini d«f UMki ^«mMmto« siMri 4ft mf jeder 0dle 4icee(MlMa^
iiraiMOTB MMiiiyewiBeeB eno« fMBmnnfg mwonjb wvmis^ whh^v
flyiojeifeiBliielileB Moerer Ml-rea einer glelekett teifMl md ttmm «Nnee

nn¥urtiBM6ne« Retoe der leetWilyng i^titoiii' ee^n. Yhm der Vcil M
eüM Fewel—gen niclil bler enf die in dieeein Band» mmlelii bekendcHe

Petiodn eiek buhilnlile, eendern hier endi din Mmm, ridUbdien takd
Win «ebriMMn LMen euiigueeim fineebteble dee Rnnwi wrtd^fing, m fiadeii

wir inwii »ebinnMi ihibeiiin, dabin nineobligigni FotKbanireii des Verf. atcb

in dietem Bande einen neuen Beleg 8. M7^416 in einer ReHM vnn BeriM«
gnngen, flniifien, Nachtrügen u. dgl. tu den fröheren Binden, siniBttich aei

«riNNMMCn, handtchrifUicben Quellen geachöpft, wnicbe den Voiftnger tbetb

entgangen, Uieils auch unrichtig Ten ihm aufgeftutt worden waren. Da diese

Berichtigungen mit die dunkeiaten «ad achwierigsten Partien der friihetnn fie»

schichte de« Hauses Ftaelenberg, namentlich den Ursprung dea»elben und die

iUeele Periode betreffen, so ist man dem Vert daf&r doppelten Dank schuld^.

Ueber das Wappen des FAralenbergiscben Henaee findet sich ein eigener I^'aeb-

trafr S. 417 H'. Einneines aus dem Inhalt dieser ganien Darstellung auszuhehea,

unterlassen wir, da wenig Partien sicli finden, die nicht auf gleiche Weise den

Interesse des Leiters empfohlen zu werden verdienten. Diesem fiberiaasea wir

dfthrr die nähere Einsicht und schiiessen mit dem Wunsche, dasa dieser Ge-

scliiclite des Haukes Fürstenberg nun auch ein Codex Diplomaticus sich anreiben

mö^c, der bei den Beziehungen dieses Hauses zum ganzen südlichen Detttacb*

land und aelbat nocb weiter eine nicht geringe Wicbtigkeil gewinnt

Der Hann(Wersche Hof unter dein Kurfürsten Emst Auffust und der Kurfürstim

Sophie. Von C. K. v. Malorlie^ Dr. pkil., kon. luinnov. Hofmarschall ttc

Hannater, Hahn sehe Hofbuchkandhtng^ 1847. IV. und 2il S. gr. 8.

Dieaee Bncb, uaa aUeidtagi an ein Mndiebea Buob deaeelben VeriL

erfaweii, welcbei in den ICreiien, Ar dia ei aaaicltft beetfninit iai, von Mm
der VoUilfladSgkeit nnd Zwecknlia8igkei^ nlle AMrinMiung gefanden hai, dia
Kmiie dieeer BÜtler jedeeh ferner liegt, nm nMMr beepraehen werden na kfln-

oen, (Oer HefinanobeU. Baadbncb nar Ebiriebtang nnd MhMf ainta Baf^

baue von a B. t. Malortao, Dr. phii., k4n. bannnv. BafanraohaB n. e. w. Zmim
eehr Tevnebfle Aeflage. Hannovar. Im Verlage dar BabnMen Boftmehhad*
bmg, 184«. m nnd 46d 6. In gr. &) iat nMbr gmidihHieben hbaik aal
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«pn»Aiptit«k 919:

«^r alt ein Jahrhnnderl abgehitifenen , aber noch lange ia ihren Wirkmifea.

Qiid Folgen fortiabcaden Epoche auch dia Baaahtnag daiifloigt», 4io mm MA
Bof und Uofleben nod HoflMdUing sich v/tnig tu bekftnMntrn pflegen. Dtamt

der Verfasser führt in ei'nar nus lauter OriginaldocuBMntSB, die hier wortgetre«:

itgetheilt sind, genommenen Schilderung das Leben eines deutschen Försten-

hofei vor, der in den letzten Zt>ilen des siebenzehnlen und im Anfang des acht-

zehnten Jahrhunderts als ein Muster deutscher HAfc, in Absicht auf Horieben,

and Uofceromoniüli, gelten konnte. Der Verf. bemerkt, wie er mit durch seine

dJeastliche Stellung früher voranln^sl worden, seine Ansiehteu und Erfahrungen

über die Einrichtungen einer HofhHllun^' jetziger Zeit niitzutheilcn : wie er aber

auch dadurch angeregt worden sey, den Blick auf eine vergangene Periode zu

richten, von der es bekannt sey, dass sie einen Glanzpunkt in der Geschichte

des hannoverschen iloflebens bilde, nämlich die Periode der Regierung des Kur-

fürsten Ernst August (+ 169R) und seiner Gemahlin Sophie (f 1714), einer

Tochter des unglücklichen, durch Pr.ichlliebe und durch den Glan/, eines Hof-

lebens in der frühem Periode seines Lebcnü bekannten Kurfürsten von der Pfalz,

Friedrich V. Die Schilderung, welche der Verf. von dieser Glanzperiode eines

deutschen Furstenhofes gibt, befasst im Ganzen mehr dtis Hofceremoniell als die

damals noch minder ausgebildeten administrativen Verhallnisse einer Hofhaltung,

lind i«t. wie schon bemerkt worden, aus lauter Originalien gebildet, Instructionen,

Reglements, Rapports u. dgl. ; deren Sammlung, insoweit ein ebenso voUstfln-

diges als anschauliches Bild des (lanzen gewonnen werden sollte, mühevoll gc-

v,}Si war. Während wir in dem Theil , der mit der Hofhaltung und Hofbedie-

noDg sich beschäftigt, sogar die Küchenzettel und die Anordnung der einzelnen

Speisen und Gerichte, die Art ihres Auftrageus (dies sogar durch eine Tafel-

veranschaulicht), das Verzeichniss der Dienerschaft, die Berechnung der ver-

schiedenen Ausgaben u. dgl. linden, lesen wir in dem das Hofceremoniell betref-

feaden, allerdings merkwürdigen Abschnitt alle die Relationen und Anordnungra

über das, was am Hofe bei allen feierlichen Gelegenheiten, bei Besuchen frem*.

dar Potentaten, bei Verlubungen, Vermählungen, Begräbniafen o. dgL, au beob-*,

achtea war, und »taupien allerdingt öber das gowaltigo Detail» das .i«aUeo die»

«• 6eg«Bstiiiden der Btikette damals gefordivt «ad, wenn moh vielleichl in,

Man Grade, doch lo sieadidi allgeneia bei den HOfim jeMr Zeit Yerbreüel. .

mr. Aeeh dae Bangregleneot von Jahr 1696 vnA die hlemech heMieMaten.

TMamw ftUea olekl: ein, soml wei.die ntnletareo betrifll, flir ena anodk-

al aelbtl koniieh eraohefaModea' Doenment , in welebem t. B. die gelehrten

OhereppeBetiotrtthe mit den Oberaten in gleicher RangklaMe alehen, daon aber

H den ObemNeptoMUiM die Kemmeijonber; mit den Hi^ora die HoljiQnker nnd^

die Ceaiatorialcitbe. Der ganze Betrag der Koalen dieaes HoChaltea betrag nadi

4m 8. 51 mitgethefiteii Ueberaidit die G^ammtsumme von 363,498 RtUr^ wor-

tfer 37^363 Btbir. iikr Befoldnngon , 34,953 RtMr. f&r den MarataB und was

dan gebort; anch encheiaen darunter Ar KonUMIen $739 Bthlr. Die Yerglei-

cbaag aril den Bodfeta heutiger HoChaltuageB wollen whr ioswiichen nicht an-

•teilea aad aar aoch eine merkwardige Beigahe aeanen, den ia l^aanimscher

Sfraehe Ton Leibnii ha Naaiea der Hoado Terfaialea Protett gegea dea ia der

HdUMm eilaiiaaea BaMd, die Kaoche« dat PleMee m veriUnfaii (aaa 1680

• • a * *
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-t^WM^i wir fliid<Hi ihtt<a 68 ff. ^ 0«r OnMh ttMl imm
BMridUHafif 4e» teMII itt iti jtdMr HMcll -voi«l||l|A M OMiiMf m BÜito

i« KorÜlMHl Irt-iMM lUdblMt lMiig«nigl «at MlM» dtffiMb 4Mr fv-
^ImIM^^MIiLm Wkl^lft^ Ak^M ^ätt liM^tMr'M »I I Wart lanl Ii Ii

der MtmrOi m Spornen für gebüdele Leter, beärheUet von J. C. IMbk

Gnifmtdih m CüiiiiMiiii iii L, Amtof» KiiL «u i4S ü fr.

Schon aus dem Titel kann man ersehen, da^ es hier nicht auf eine Bc-*

handlung des Gejjfcnstnndcs vom gelehrten Standpunkt aus abgesehen ist, son-

dern dass die Schrift für ein grösseres gebildetes l'ublikum üiierhniipt. nament-

lich auch, wie uns scheint, für jüngere Leser berechnet ist. denen sie allcrdin^

ein ansprechendes Gemiilde der Thaten und Leiden der Mauren, der Helden

dieses Volkes, der Kämpfe, Siege und INicderlagen desselben, dann auch sei-

ner Cullurzustände, seiner Sitten und Gebrauche vorführt. Das Ganze liest sich

gilt und wird io deoi bemerklea LaMkceue luicli fieifuU mtd AnerkeDouiig finden.

8ammbm$ tpankeher SprüehKörter. Zugammenffelrageny mit einer Erklärung Uf
sehen vnd ku Deutsche übersetU «o« Z>r. Friedlich Köler. LeipH$, hm

B, G. Teuhier. 68 S. m gr, 8.

Diese Sammhing enthfilt eine Auswahl von ffinfhnndert spanischen Sprüch-

WÖrtem, ^vclche in einer meist alphabettschijn Ordnung, jedoch iheihveise tnch

mit Rüeksicht auf den Inhalt hier znsammengesteltt, mit einer deutschen üeber-

setzting begleitet und auch mit weiteren Nachweisniigen von SprüchwftrJern ähn-

lichen Sinnes hei andern Nationen versehen sind. Die Auswahl selbst erstreckt

rfch besonders auf solche Sprftchwörter , welche Lcbensregeln , Lebensmaxiraefl

und Grundsittzc über das Verhalten des Einzelnen im Verkehr mit Andern n. s. w.

enthalten und so allerdings einen Blick in das innerste Wesen der spamischea

Nation, den tiefen Charakter und sinnvollen Krnst derselben werfen lassen. Ohne-

bin sind es meistens Sitere Sprürhwörtcr, mit dem Leben der Nation seit Jahr-

hunderten innig verwachsen, welche hier uns geboten sind. Wir v^ünschen die-

ser Sammlung freundliche Aufnahme, die sie in der That verdient, und knüpfea

daran den WunscU einer weiteren Fort<et<uiig solcher Sammlungen.

Aßgemeine Cvltw^Geschiehle der Menschheity wn (htstav Kltimn, Nach den hesfcn

QiteÜen bearbeitet und mit rylographischen AhhUd^mtfen dei* 9er$ehitdmen

NaH&Mdphijsiofftfomicnf Geräthe^ Waffen, Trachten, Kimstproduhte m. *. tt,

tmehen. Sechsler Band, Ch'wn imd JäfOn, Mit acht Tafeln, AbbiUhm-

gen. Leipzig, Verlag 9&n B. G. Teithner. 1847, VI. itnd 527 S. in 8.

Auch besonders autgt^dttn nftt «km beiimdem TUH: China, 4a$ Mek dtr

MUie. Von Guetao KlemM «. i. tt.

Die Crüheren Bande sind ausführlicher io verschiedenen Anz-eigen (1844

p. 307 ff. 1846 p. 464 ff. 1847 p.m ff.j beiprociiea worden: die hier tum*
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Migende FortsetsMf, waM» CMm iuilMirlfeh «id hp^n htnet (oii 8. SlfC-

m) behandall, MUiwtl sidi I» Mk^ wmA BshaiidMmf fleichftiii%^
bem Biadm rni und gibt ein« «at dwi MNN»st«n u«A veriittigste», nntar da*
Taila ilets angerührten Quellen entnommone Scbildcnin? Chinas, «raMta UftV

te ganta Privatleben , alle hfioslichen Einrichtangen
, Beschäfti^unf^pn u. s. w*«

ebenso Qber die Staatsvcrfaisung und Verwaltung, über den öffentlichen Ver-

kehr, Handel und Indiutrie, über Raligion, über Wissenschafl, Literatur aa^
Haast sich verbreilat und mit einer gesobicbtlichen Ualiaiiiaht 4aa Gaue be-

adiliesst, worauf eine nhiiUciie, aber kürxera DarsteUaug von Japan folgt. Wir
iweifeln nicht, dass bei der Vollständigkeit, woaiit hier alle einaelnea Gegen-

ttinde in wohlgeordneter und klarer Weise behandelt sind. Alle diejenigen,

welche nnmentiich über das in den letzten Zeiten uns nflher gerückte und im-

mer wichtiger gewordene China sich näher belehren ^vo!^en , die erwünschte

Auskunft lind Hclehrting darin finden uad varweiiao anch in diewr ffinsicfat anf

die oben angeführten früheren Anzeigen.

C^iicr Crestiens de TrUes und urei seiner Werke von Dr. Wilhelm Ludteig Hol-

Umd. Tödaym» ^tdiwslU bd lMdiüi0 Friedrich Fuee, i8V. VI. wd 40 S.

im $r, S.

Diese Abhandlung, die von den gründlichsten Studien mittelaltariichar

faeria Zengniss gibt, tochl uns mit dem Leben und den Scbriflen einet dar

afhiHanan Diehter dar ab-fransOsischen erslhlenden Kunstpoetie ana der

mmUm IttMls daa aume» Jiiihidtrta hahiitf au «wha«v ^ dtrfttf Mioh

Mi» di« URkMMft aM, di* iter Baldto ainige hwdmtii pkm lOMib
IHM d«ali.iiitfiialiMildaiJHlir ni»m€iiiiitt wia. da» daiaea Tadaa IwtiiMlb

dHTdia MaMd wktm Mobttn oai IM aMlal, dar Varl abar, «id «M-
IHiiüawi ImM wa im Ailgwaiaaw < daa lawe Paawwini daa IM« JiMMM*
dMi laiaaB wNL IN» Mite Mnlftw diM MdMan (U Cnilaa dTfinia U dl^

Iiaa aid LI CoMaa d»Gllgaa)i, ItWr waMw dar Varl:M daao ifaHer wttafcil»-

TaaMniBi insiwr aadata laatobuaga», attoh wiiyiii ftaer Vafliiitii«a iw dan^
•elBi Saga, aila AdlHariPMnricaii? dte gßMukm iroMM' und lllaclwral^^ ^^^
iwMia darObar waitar mügeibafll tratden, arbökea dan Werth diaanr MHH^
db aaeb allMf BettariLinf dar Voitada aigaaiiicb wm all Thail alM» frdaiaM-
WviKa daflMn MMaMnadtamg dia Rwaade oHialillaiUflbar PMaia vmi?

UliraMr- d'MriM'TariamaBd'flrtl via anifagcwriMBt

Gnmdriss der Geschichte der poetischen Liieralur der Deulichen ron Karl Gu$t(t9

Heibig, Olierlchrer an der Kreuischiilc zk Diesden. Drille rennehrle and

rerhesserle Auß<ige. Diesden und Leipiiq, Arnolttsche Buchhandlung^ 1847.

XII. und 47 S. in gr. 8,

IMdam dM anl* md wwHm Mttgt diaiat BwackmMf aliiy<ilibmiM '

OnadrlM te dleata Jahrbflcbam (I84S ^ tm^ p. 141) aigaM%l «MI

^ 4in^Mm§99$mkfm liiyfiiiiliBiir ftf am a>»>mli IwilIKh M Mm^Vm^'
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Uirricht sich auch durch die Anerkennung bewährt hat, die ihiii von Seiten de«

Publikums zu Theil geworden, wird die dritte Auflage kaum einer wettern Em-

pfehlung bedürfen, xumal da eine eoMAierte Durchtioht und iheilweiM YerbeiM- >

r«i^ iifcbl aiMgebiurbeii mI.

tkt^chtstabellen tum Auswettdiglemen von Dr. Arnold Schäfer, Lehrer am Vibr

tkwn'schtn Ge$chlecht$gtjmnasium und Blochmtmn'sehen ErMehung^unat,

JjweHe verbessn fe Außagc. Dresden und LtkpUQ, AmoUfickt Buehktui

hng, i8i7, IV, ynd 50 8, i» ^,

JKe iweile Auflage dieter iBjlirer afftien Auflage i« diesm JahibAchtm

1847 p. 477 mit allem Bedil snr Fikderung des gesebidmicben Unlenfelili ean

fUkü̂ mtm Tabellen bill fich iwar in deoMelbe« iaiietii Umfiiof» wie die cntCi

aber iie zeigt eine aorgfültige Revision dea Ganaen« welche am^cbe Vcrbewe-
imgen io Fanung uod Geilallong det Einsebien henrorgenifeD, md daant

«

mimm nfttalidMn Zwecke Bocb entoprechender wa mcbea genidrt bat.

DisierkUio de Sex. Pompeio Ma^o Cn. Magu't F. quam — pro gradu doclombis

— erttdilorwn examin i submiUil haacus Dornseiffen ^ Rheno Trajecttnut.

Trajrcli ad Rhenum, apud J. G. Broese. MDCCCXLVI. XVL und i62 S.

in gr. 8.

Diaae Schrill» inaiclMl aina Inangondachrift, behandelt nach Art «ad

Waiaa ^»ftigar Miikailonfn an HoUand einen grtiMin, in aich ahfCicblMM

nan Oagemtand, Inden aie eine anfiMande LabennchiMafnnf nbNa laanii

bringt, denen ficbiekaala mit daai Uaiefgang des iMieben Bepnbiii'i aad dm
sie begleitenden Bwlgniiaiia m ianfgim ITniMnininbaat stehen, nnd dmn
aUefdiags anai Gegenstände einer ankhen Menegraphie alcb eigneten. Das anla

Capiltl nnterwirfl die Quellen, ans welchen diese biegrafibiscbe Sohildeninf eal-

nsnnnen ist, einer näheren Betmehiang» welche sich Aber alle diejenigen Sehnig*

steiler erstreckt, bei denen irgend eine Nachricht eder anch ansAhrliehem An-

gaben über Sextus Poinp<|ias und seine Theilnahine nn den grossen pohtitcbea

nnd kriegerischen Ereignissen seiner Zeit sich vorfinden. Zuerst kommt Ciceie

zur Sprache^ der mit vieler Thcilnahme nnd Milde Uber den zu seiner Lebens*

zeit noch jungen Seitos Pompc(ias sieh aossfrichl; dann der Verfasser dsi

Bellum Hispanicum, dessen Aeusserungen , namentlich da wo sie nicht im Ein-

klang mit andern ßerickten stehen, ein Yonug gegeben wird, weil der Yci^

fssser, ein Kriegsmann — gregarius nüles — als Augenzeuge, wenn sock

nicht ohne einige Parteilichkeit für Ciisnr, schreibe. Der Verlust der fiücber

des Livius, welche die Periode, in die das Leben des Sextus Pompejns fallt,

befassen, wird mit allem Recht hervorgehoben und nur darin ein — leider

schwacher — Ersatz gefunden, dass* Manches, was wir bei spätem, noch er-

haltenen SchrirUlellcrn finden, aus Livius entnommen ist. Drss Appianas den-

selben minder benutzt r.u haben scheint, ist eine nicht unrichtige Behauptung

dii.Varl.| der daa.nnbillige.UitbeU dea Yelli^ JPalcrcite jilbf^ jtani.fen-.
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pejus mit Grund aus dessen Parteilichkeit für Casar und die Anhün^er einer

absoluten Alleinherrschnfi ableitet, und dies auch näher begründet. Von den

andern Schrirtsleliern kommen besonders Appianus und Dio Cassius in Betrachtf

weil sie allerdings die Hauptquellen für die Darstellung der Lobensgeschichle

des Sextus Pompejus enthalten, hier aber nicht immer mit einander überein-

stimmen. Der Verf. ist jedoch geneigt, dem erstem den Vorzug zu geben in

Ab>Sclit auf die Glaubwürdigkeit seiner Berichte (p. 12): eine Zusammenstellanf

aller einzelnen Punkte, wo Verschiedenheiten zwischen beiden vorkommen odor

nndere Anstände und Bedenken sich erheben, ist von S. 14 an beigefügt. Mit

dem zweiten Capitel beginnt nun die eigentliche Erzählung, die mit dem f&nfleo

bis zu dem Tode des vSextus Pompejus gcHihrt ist; die Jugendgeschichte des«

selben bis zur Schlacht hei Mundo füllt das zweite Capitel. Das dritte führt

die Er^tähluDg fort von da , also vom Jahr 709 u. c. bis zum Misenischen Ver-

trag 715 a—c, das vierte \m zur Flucht des Sexlus Pompejus aus Sicilien, oder

718 n. c, das funfle reicht von da bis zum Tode desselben 719 u. c. Mit

aller Genauigkeit und Sorgfalt werden alle einzelnen Begebnisse und Ereignisse

in dieser fortlaulcndeu Erzählung vorgeführt: schon der grossere Raum, den

diese Darstellung einnimmt — circa hundert Seiten — lässt dies erkennen: un-

ter dem Text sind stets die Quellen citirt, denen das Einzelne entnommen ist.

Dann folgt in ähnlicher Weise, wie wir dies nuch bei andern hollflndlsclieii

Art)eiten der Art gefunden haben, eine Schlussbetrachtung: Judicinm de Sex*

Fompeio S. 135—144. Der Verf. hegt, nach dem Vorgange Cicero's, fiber aetae

Jagend eine günstige Ansicht; sein spüteres, nicht lu billigendes VMfihren, tel

Imi keinen besonders ehrenvollen IfniMii In icr GfwMile gennfliil Imi» fvM '

liaht venebwtegen, ata Minm VM<tn imi Minfehi/ Ute aar üa'llMft tüi

Mnclen TioMhmgMi aianr frflheffai Zell lich einigermaiteii eolMMdigai'lu»»

Mi, iber tan nndb sete traurifei Aide ebgeMlel. Den Schliifi dei 6nMa
mdi eto eifemr Abechnltt Ober die Htaen flextai Pompejus, die elmiai*

M Uef iM%elUMt «ad eriilirt werden. Ueber den Meli' des GenM fibt 4m
CMüpeelns Piüenntlenli, weMcr toT die Yerrede (9. IX—XV]) felgt, dl»' iIIm^

geneneite AMknnfl. Die Sprache des Tert bewegt sieh mit aller Bnbe 'wti

Leiehtifkeil: sie Isl in Genien lekbt versUndlicb und fassUeb, andt mdst c«i*-

veet» nnd ebne sUlrende lhra4d(lbbler; jedoch 8. 134 war in beriebl%en: j^verfcir

isBMB yidelnr*nanrallo, qnae lnter alias nobb eiposoU Appiaons,** und ebenso

SL 12 hl der Note: „Wilniaos in magna Umde digno opere de Dionhi Casiii Me
et aneloiflaie ele.**

'

Heden und Aufsähe. Ein Beilrag sur Gymnasialpädagogik und Philologie ton Jh,

ImAcig Döderlein. TmoU 8ttmmhm§. Erkmgm bei Ferdmmid Emke, i8i7»

VI. uHdm S, m sr. 8.

Wir zweifeln nicht , dass diese zweite Sammlung eine ebenso günstige

Aufnahme finden werde, wie dio erste, vor Kurzem herausgekommene: sie ver-

dient jedenfalls eine solclio in gleichem Grade. Eine Reihe von einzelnen Re-

den , Anlsiticp und AbbandiuDgeo^ die früher aersireat bei einieloea Gelegen-
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in eint^\aen Ab<ifü€kcn erschienen waren, sind hier vereiaigt: und wenn

in der früheren Saniinlun(( das {)ädago<;:ische Element das lieberv^ie^ende war^

BQ ist es dic6inul mehr dsm philulugisclLe : wiewohl auch jenem Berücksichtigung

KU Theil geworden ist; auck gibt der Verfasser nur theilweiie einen blossen

Wiederabdruck des früheren: in den meisten Fallen ist eine seue Durchsicht

erfolgt, Einzelnes gebessert und berichtigt worden, da wo solcbes nöthig er-

•chien ; wie z. B. bei der wichtige« Abhtadlung De bracbjWgis aermonis ikwnci

«C Latini, die in weaeolliciie« Piuiktea fßat iMigMrbeitet ist. Unter Jea Radee,

welche auch hier, wie bei d^r QV|4«i Sanmiui^, die erate AbtiieiUiog Iiildee,

wioUen wir «iMer des beides FeffMdea, wekiM euf die gücnUrfetw der Sier

4i*aBal»lt Oed 4er Uiii«<ueili| s« Erlangen iieh biRiebiü» m an die in |»äd^

^«fisaber HinMl iwfcoogdwt hmwhmmrartltwi IMe» «rtaemt IkNr dtaa

m^im oiil f^tkmUm Ualor 4» AvMltN« «Her lenea tvir

«i^q der »wfaüwidilaa wtA MiwrAiiuiigsteii ebe« «rwiluil Motclt
»fctor tu mw Theü gam nwpwthiiHtH» tott»

.i«r Hot dfo frieoM» Y^^mmMmh Mum litiiiitrhw»

. np^iinhia md lOMMieB W«rt«^ det IffMgrenai M38 fteehiwi a

.fegeq einig« irUlriltdtallM Amidblaii vm 0, MAlter fMriehMI k«; fiwifr 4« mm
fliMT ilfcwi« AmAbnuv firlUieMr Aidwinfeg die VeiL ja eeiner lekMiiMB

.Wirllifldwf 9» 54 md hnwinmiBgei«» grOiitiiB uiA gewiinwm>i
MaiHHüfligwi Antets; Veb«r die Mqylioti«« in d«r (pAirhii<hin imd klü-

jMma WMlbiMiPf 8, tu-- 199; im im Miel d«r leHedMik fMmi dii

terim aiwl» eerkeaileBA —»^ EjMMlaM kiiK<aBd dA ! Teste WriiUMBdt 4eiF

i^i^iiM*^ Bier mAi^^ jtg^^^g^ MiMlieft fi^

1 ^ff^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^'^ ^^^^^^^^P^^^^^^ ^^^^^^^^i^^^^B

•Ifilbt fcrWirhe BiMPMWiA ttWv tniiilM deAai

AnHvm weidM w lqBM4 e&MMr wmßii wmifnilmik» V«

'fttpren» fin wclrt beeeiileMwerllief Won über Cieire'a OffitiMi. d. h. «bar 4b
UK»» 4imm SMft auf Mtilvi Mm & {M3 ff.: dpae der YmI. 4ta»

JMlire* venaiMielBl finflick dsa ne Ton eiMA AHoUeldM liehnir ki eweelH

«Mgar W«il# flleiMI wird,» enpfiehlt, konnte man erwarten. Oeicher

achtung möchten wir eB^>iehlen die Weeiiit lieber VevdeutadhMK des Thocy-

dides S. 245 fr. und die Probe einer Uebenelsun^ dea Taeta^ aus AanaL XIY,

1—13, Nero s Multerniord S, 384 ff. Die zwanzig Thesen aus einem Homeriscbea

Oannr (S. 294 ff.) kAaaeii nw den Waaach ibalicber aad babüger FeiHalHMi

JViaftlisc^ei En^isvh-Deitlschts und Deutsch-Englisches Wörterbitch in ucci TheUen,

Tkeil I. Englisch-D«iMlscK. Enlhallend im gedriittgifr Form eine reichkal"

Ügt SammiiUi^ um Wörl^my welche sich in dai bishtr erschtaienen Kof^-

lar6ticAem nicht finden, nebtt Beieichmmg dtr Aussprache nach dem 9m
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der einzelnen Abureichungen in der Aussprache nach dm besten orthoepiscKen

(JutUen bearbcilcl von Dr. J. G. Flügel, Con$ul der Vereiniglen Ütaatm von

'iiordamerika m Leipzig. Leipzig ^ Julius E. RiclUer. Hamburg^ Johann

August Metstier, 18i7. L. und 877 S. in S. (Auch mit g^eickiaiiffen4^

H«ir Flöfel iil d^r geliehrten yttli lingft bdkitniik in^ atin tjritm^mm

englitdiet WOrteribacli (Complcte DicliAonry of Uif EngUsh «lul ^tnmm hu^
gM^e«), welches, inm«! in «m'h^t neijiMt«ii Mlent m^lirMi iwifiari^|0t(p

ad mii TtofMden voi| nem Wöriem veiniehrtßn AofgulWt tob fifiüMi ifiif

YoUttSadigkeU und GföndUclikeit jedenfalli die enm Smte iuf dea| 4«
9ii^]i«(BbeB Ifexfoqfrupbj« j^m einiuml, «nclt in «9i«0B IMUmr«« Alilli|i)p

ielbcli bei üMlem HudidieB ProilipcUoiMNi I>«imiI»I| jp snni Thejl «chanlof |fft-

ptOodert m4 eatstelll worde« h% (vgL dieie Jiüirb. 1844 p. 196 Ipi 4m
obtB aqgeieigteii Wfil» Qbepfibl er nv» dem FiüiUkiun dyi «n Omfimg gexii^'

gecee, wfBÜ lür du mmfl^Uifire, pfiiktiaclie Bedfkrfiiipf bmÜinnMef« WdrteriHKb» •

dM jedoch |;^ii^we0i % fliiiieB Mmi^i Awwic «rwijtolen |rflt-

icrai Werke. «Nebefi derf, ioden der Vert sdneni Werke durch««! dm Qu^
rekter der Selbileiiiidigkeji «m (eben wBMle, wekben der erwlbot« pralKiicb*

Zyw^ dc«elbeo erforderte. Dietev Sweck^ geoiM verdeq« ifefien aUe« dMi

«nf den geirö|io|jpb6ft Vergehe oml di« gew(»bfilicbn leciOre bei<lj|Ucbe« Wte-
tenift ioibeiondeio «llo Aa*4r<leke, welche mtt WiNomebeft «id Knofl» wie mß
ftnidel Hud Ci«werbo «isb besieben« mft einiur YollflMtaheil mnd (ieni»i|jM

ertcicbnei» wie bmui sie i« keinem sn4ern dorvtigen Wmd^ nntriSt; dibfr

ward eelfaet Huwbee anl|^omnieB, was in dem gröstem Wörterbocb des Yeift

fehlt, indem es hier, am des Boches Umihog mcht allsn sehr ansrndebaeD, dem
Weitsche des Verlegers gemSmi weggolassfjn werden musste. Sn mig die^ ly»

aar Bio ^ispiel aozunibrei, »nächst yoq «MOph^P hi das Gebiel der Ifalnr»

wiw.psrbiftftt opnfobligifmi Ausdrückeii gel|eo< INg«i|B wor^iO ober aack

alle ^falteten, jetzt ausser Gebrauch gekommeoen WMnv oder solche, die

mehr als Proviacialismen Geltung haben , weggelassen.. Wenn onf diefo Wotoo
allerdings eine wesentliche Ersparnis« des Raumes gewonnen ward, so ble^
OS doob immer bewnodemswürdif , was hier Alles iii den engen Saon oiW
nicht neonboodort fleita> uiilenden Octavbandes, mit doppellen Colamnea aaf

jt>der Seite, iniammeBgedringt ist Der Prack ist compress, die Lettern sind

eher klein als gross zu nennen, aber sie sind sehr scharf iiod deutlich : so das«

die Angabe der Bedeutungen ciqes jeden Wortes Hl«r hervortritt ond laicht «0

erkennen steht: alle andcTn Erklirungea and BeslininiongOB wie Naohweismigon

sind durch Buchstaben oder Zahlzeichen wie durch einzelne Abbreriaturcn ge-

geben, deren namharie Zahl schon dsrau» entnommen worden kann, dass die

Erklärung dieser Abzeichen und Abkürzungen in der Vorrede von S. XXXVIII
bis L reicht, bei ziemlich kleinem Druck; die Angaben über and«re Wörter-

t>ücher, auf welche hier Rürksirbt genommen ist, so^vic fiber die verschiedenen

orthoepischen Schriften, welche zunächst auf die Aussprache sich beziehen, sind

mit cingeschlos.sen. W as diesen letzten Punkt betrifft, so hat der Verf. das von

ütm hrüher angewendete Waiker'sche System mit den von diesem zur Lavtbe-

r4iif!hnBBg gew«hiteo Zahlen verlassen,, indem er dasselbe nicht für genagend
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•dÜO Mime Kagitiim,

in allen Fällen anerkennen konnte, weil Walker sich nicht auf die Bezeichnoif

aller feinen Vokalschatlirungen cinlasst, eine Vermehrung der Zhhiieichcii aber

eher Verwirrung als Förderung zu bewirken schien; es schloss sich daher der

Verf. lieber dem Systeme des Amerikaners Worcester an, insofern es an Ueber-

sichtlichkeit, Beslimnilheit und Kürze den Vorzog vor den ahdern Systemen hal:

s. dessen Comprehensive Tronouncing and Explanatory Dictionary of the Eogliih

Language, Boston 1830 und in der neuesten Ausgabe 1838 in 8. Demgenilss

ist die Laulbczeichnung nicht durch Zahlen — eine ohnehin etwas uiusländlicbe^

dem Anfänger die schnellere und leichtere AulTassang erschwerende Sache —
aasgedrückt, sondern durch solche Zeichen, wie sie sonst zur Bezeichnung \on

Xinge und Kürze oder }Ur die Accentuation u. dgl. gebräuchlich und bekannt sind,

auch eben desshalb, weil die Zeichen über den Bachstaben angebracht sind,

anschaulicher werden nnd leichter zu erfassen sind, lieber die Bedeutung die-

ser Zeichen gibt 4^6 Einleitung S. XV ff. genaue Auskunft. Nach Allein den

'wird man sich, bei nlberer Einiicbtsnahme io dieses so reichballige und doch

'anf einen verillltDisimfissig so geringen* Rmtn bMchtliilite Wdrterbnch, bald

'1i»6nengen, daas hier ein Werk voiliegt, daa unter tüen Veriiillnisaen ftrdte

^Zwecke, für die es beaUnimt ist, mit dem besten Erfolg nnd ICntien gebraadt

'weidan, des darum Jedem Gebildelen, inabaanndera ancb dem Teebnlkar wie

'den TechgelehrkHi, der oft vergeblicb in andern Werken der Art aich mnsiebt,

'empfelilett werden kann; möehle ea dann aneh daan beitragen, ao «anebe jem

Im Umhnr beindlfeben Fabrikate dieser Art, die oft nieht einmal die aidni«

'MMitise und Erferdemisse befriedigen , in verdringen , und damit etivm

'^eiaeref und (Sediegenerea an ihre 8tdle %n aetaen.

* *

VoBttänd^s WörUiimck uim Cornditu ^epoty mit besiändi^ Bnitkmuf die

7 JSafmitsr/k« GmmmtOäi eon ZmuH. reu OMo Bidkri, Bathr desim. Bret-

' '

iÜ^lZf'"'^
^^ «Hl 487 a. imAmk

Es fehlt uns swar nicht an WOrlerbüchcm f&r Cornelius Nepos: der Verf.

konnte sie jedoch weder in Absicht auf Vollständigkeit für befriMigmid, nodi

in Absicht der Methode iu Entwickelung und Angahe der Bedeutungen and drs

iiebrauchs einzelner Wörter für geeignet zum (iebrauche des Schülers ansehen,

und desswegeu woütc er lieber sellist ein Würlcrbuch liefern, das dieaea An-

forderungen besser entspriche, und durch eine weitere Beigabe ton Naebwci-

^aungen auf die Grammatik (von Zumpt) dem Schüler ein weiteres Hülfsmitlel

des Verständnisses biete, mittelst dessen es ihm möglich werde, auch ohne Bei-

hülfe eines i^chrers den Smn einer Stelle zu ermittein und in schwierigen Fallen

, die nötbige Aufklärung zu gewinnen: deshalb sind den einzelnen in Wörterbuch

angezogenen Stellen, da wo ea um der Construction willen nöthig ersdUeu, die

' betreffenden Paragraphennummem der Grammatik beigefügt: was bei den vier

ersten Feldherm am öftersten geschehen ist, indem der Schüler, wenn er über

-diese sidi hkulurcb gearbeiteti voranssichtlicb für das folgende geringere Schwie-

,ijgkeit finde. Dasa der Verf. mit aller Sorgfidt nnd ndt allem Pleis* gearbeitet,

. um ein nützlicbea,. dem Bedürfniss in zweckmissiger Weise entsprecbenaes Schul-

buch zu liefern, und zugleich den Anfordrrungen der Vollstiindigkcil r.u entspre-
' eben (wie dies schon der namhafte Umfang des Ganzen zeigt) , wird eine ge-

• recbAe beurtbeilung «aerkenuen und diesem Bemühen auch allen Erfolg wuusdMa.
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m. tL llltUIUMM INI.

JAIABOCIU m LIIItAIUIL

fmk fe 9Qm9nmim im fitruHen ßu^^ä I0 «Mrf ie Ifaflfiiwn

49 rkmmih, Tme 4mupiäm€: Epoque CmmmMh fISS—fJM.
Jhpuis Catttiemeul de Thierri d'Alsace jusqu'ä la mort de Gui

de Dampierre. Tome troisieme: Epoque Communale. Depms le

irmü d'AhieB Jmqu'ä im bataiih de Jloai«M«.
.
BnmeOm^ A

9mIM§i £M«r äMn, i84ßt. Tome i. M fWH: S»p.
fcM. Me«f JMifiMfAMty 95 ji. fem ilL 509 p. fteM^ lllMt

Der Verfasser tÜMT Anzeige glaubt den Veriefera eiai^er iha

gttigft mitgeUieilteo Bttcher eioeo grossem Gefallen su Uiun, wenn er

4k ikm Ton der RedtkiMm der Jahrbücher aifeboteiie Gelegeabeit be-

Mk n «ibtti, all wm m m» iMg» wartete, Ui ar «iü Wäßtk ote
4aA aiM aauMtflliBha, Awui^ aaaariMlMi ^QMle \ daM ^an aif

itt den nächsten 8 Monaten schwerlich Zeit finden. Er hofft daher auch,

dasi die Yerfiaser der aatoieigeBdeD Bücher die Kürze der An&eige nicht

M deatas waideft, ab waa» dar Varf. dar Aaialga ibfa Vartiante bbi

dia Ulaffitar fwiefar aaaoUifei ab äa wüaMa
Uilar ikm aagekoaMMM Warka« arwUMH dar Vart ikm

Aaieiga saersi der ia Balfieo gadrocklen, weU er aiift de« grötaken Var-

gaflgea daraas gesehen hat, dass dort das wissenschaftliche Leben und

basoaders ernste hiütoriscbe Sludiea io eben dem Maasse emporkommen,

ib «a ii Fnkkmok Riidialdaad dank laligiAaa, jabi dneb pott-

tiNka Wbiw faalOrl wafdai. Oaa Werk Ibar dia toakbkla m ite-

dna, waiokat wir laant arwlbiaa, ist Ml Maa Hb Belgiea, taadan

aach fär Deutschland und für gans Europa wichtig, weil es die Periode

ttüfasst, in welcher die lodostrie und der Handel Europas fast ausschlies-

Nid m iknm mA n Fbadanif ia Yaeadig «mI CbM» aaatamangar

dritagl wwas«

Dar Varf. dat Warfca aaMi abk an lada dar Modwlbp & UV
Karryn de Lettenhoye und kündigt aich soglaicb ab grttndlichär

scher an. Als solchen hat er sich anch in dem ganiao auch wegen dar

biigaligkMi üawaiaitiaka danFonakar wioktigaa Waika bewiesen. Glaick
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4f imivi tto* UM fnle« Seim «nl^te« Mio» klirf Fwidbiy
fiMlMfeM^ fAlifl4 NoK» tid SM ^» 0«i1ltir fMoffMi» MI»

gleichseitiger Schriflsleller unterstützt. Die Einleitong ist tlberschriebeD

:

Etude^ 0ur Thistoire de la Flandre, und eutbält Forscbuugeo Uber Galen,

Kiwriff MAmmi kam ttber da« Einfall der Barbarea« (Um die Snk^
miffim der Frarimi^ltber Niederlanmifea der Sachfea» fiber ffalrtiilwai

wmi VeriMlmg dei Cliriiteetlwimt. Daraaf folgl das erste Bsdi, llbar^

schrieben : Ducs et Fore^tiers ; 793— S63. Auch hier werden in den

(io(ea so fleisaige und gelehrte Uater&uchungeja über Sitte, Gesetze, Volks-

liwi«htiHi0iB Jenai Zeit fegabei» daai jeder Gelelirte» der aidi ani der

tSeieUehle dieses MtalMobiutls beseMligt, woU darai thoi^ wewi er das

Buch zur Hand nimmt. Es ist darin die Ilede von Flandernlaud und von

den Flämingern, vom Herzoge Aogilbert uad vom Forestier Liderik, end-

lieh voai Eiafall der NoraMuen. Das kOraere iweiteBneh ii. 149—208

eMMIi die ^MiMokto des etsias fliefMi vov Plaodani) BMaB*

arm, oder vielmelir eine Reihe aas des Quellen gezogener, aus defe

Laleiaischen übersetzter Stellen der gleichzeitigen Annalisten über innere

Md auswirtige Kriege» Iber UafiUe and ZwistigMieA ¥ob itoäcria Mk
Ihk dilMe« DM ivM ANesi «raa alsk in 4m Mmda» wtiämäm Ate

«e Mt fwi 9it bis Mal, fot pag. M»--Mr Inn wri fMK
send zusammengestellt. Das vierte Capitel bebandelt die Zeit Ton 1071

bis 1119 unter der Ueberschrift: Pr^dication de Töv^qae Arnould. Pre-

gfti rdHfleitt. Defilonpaneil de la ei^üiaiitim Lee aioisaiaa. Dia

IMIe Baeh oder der DebkMs ealMIt raaialMl #a teflüahla Ciala van

Dlnemarfc, die Verschvröruug der Fliiminger und das Attentat vom 2.

Hirz 1127, dena die Geschichte des ielatea Qraf^a der FeudaiteiC, Wi-

Wut Atfu^ ^aa flffsfteB The4l (Ntor ^ea aedMas ftnka ist §tf 4aB

Forscher der Mdleterfassungea des MUelaKers und der Bntstehuag des

dritten oder des Bürgerstandes neben dem Stande der Bitler und dem

*der Geistlicbheit von grosser Bedeataag. Vfk woUea, att m baacielaaii,

aar irelabe Art d« Teif. die teaeikMai ita WmMum Ib de« Bmtm
«hrfheb, gfMReh, veraWadig rortragt, ekle lüagere DMIä IbeMlM,
welche auch für die Leser der Jahrbücher, welche das Bueh nicht zur

Hand haben, anziehend seyn wird: „Die Zeit der Stadtgemeiadea» sagt

dar Verft pag. B, begnuH aiil deai BT. lati UM «nt aBdifl aas 27.

Hbv. «BBB. NIcaiM BefkMl elMkel db BlMMieR dar Mdit M 4ar

Magenag ynA^ Philipp Ton ArteveHe schliesst sie aaf dem Schlacht-

ffelde von Roosebeke. Dieser ZeüraaiBi reiak an Biegen and aaagiislnfcnaf

Digitized by Google



diidi €m «daUett nid dattoiiitflMlM AMMfngM, iH^dtijMigt, la

wiMMi PlMid«ni a» MMMm iMitMlf «tf dM W«g« fwiMiBai

MwMrfnig geiüMbl ik&t Keil, ia wtlolMr m ilM IMihm» ül

sicherer Zufluchtsort der Betriebsamkeit and Freiheit erschien. Ehe wir

indesseD die Geschichten erzübleo, welche noch nach fünfhundert Jahreo

1« «MM H«rt0a IdMiafle UmUmHi» irwaeken^ müM6& wir noihweiidlf

vm Piuwwigd Md voa dir BhirMil«af d«r MauMhea OMaeladaD radaBi

Uebtr dea Ursprung des MaaieipalwMeaf ka.1 aiaa awei hbtoiiaiti

Systeme, Ton deneo das Erste den alten rOiMiciMHi BiancMiMgen eine

Wirkung zuschreibt, vermöge deren sich auch nach dem Untergange det

rSnisehen Reiebs die Formen der Verwaltung der alten Städte fortdaaeMd

Mf aiMeMrheadart arkaUea Mlaa. Ba la^r aatlrailif ahw^ftaiai

ilMet%wardifej la daa UabarBateraagea» fanaOge davea ariHaa ia «Mas

QligHMBmiev oad Mngetablcliea die politlaelie PraMi gleich einem

Leachtihurm hervorleuchtet, der mitten im Sturme mit seinem schützenden

Uehte das Dunkel der Zeiten erleuchtet. (Zwei Urtheiissprttche des Pa-

liMT Pariaamlt erkdaaaa dto AaipHtelia dar Slidla Rlmais «ad fioatogaa

«rtWfclM VrailiailBa CTtüMak aa}; deaaaei aber aHMfall a» diäter

Brtaaag aa VagrMMhHlg» Dta§a Iteiaaag eiaar Partdaaer rIMuackar

Sladträthe beruht nämlich blos auf eiaer glünEenden Theorie, nach welcher

loch im Mittelalter in menschlichen Dingen Alles unbeweglich gewesen wäre,

se daift der Wechsel der Zeitea und Sitlea gar nicht in Anschlag ga^

biachl wardea diM. Naeh diaaan Syatema anchaial die rdaMia €la^

MfadafarwaRaa^ aaak daa Tetbaartadaa Zigaa dar Haaaaa wtadar abea

so nichtig und stark, ala wean aie 'ala wire gestört gewesen. Diese

Theorie erblickt trotz des Einbruchs der nordischen Völker, trotz der

Einführung des Ghristenthnms, in den Stadtgemeinden, Gilden und Zünften

dei Mittelaitera aar das KM der Carie, der die Römer auch anweilea

dn Umm Oeaiakida CCoaianna} gabaa (der Yarr. aitfrl in der Nota

MeRe atfs €ieero*t lledek, wo toa Coamiane tRHadum and eine an-

dere aus den Pandekten , wo von Commune Thessalorum die Rede ist^.

Ja man geht so weit, dass man sie in den allen Corporationen erkennt,

deren ia dea Paadeklaa erwähnt wird, wie aiaa ia Atken die Uetttrieil

ia daa (foloaliekett Geaetaea read.

Raa aaddrd Syateia flkar KaMeknig der Rtadtgaaiaindea ttttlst alek

akf Montatquien , der in den nordischen Völkern die Quelle der Freiheit

Enropas findet. Dies System, welches den Fortgang der Zeit und den

Eiullass dar Zeitveränderungen mit in Rechnung bringt, ist dem andern -

Mliailig TotaailakaR. Ba kfiagl daiek ParaMan^ dar kiaara VeriiN

«
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deruDgen der roenscUidiea GnteMiidiaftoverbaUnisse die aligeneioea Er«

«igaiiM nil m ReduHMf , irtklM MthwaBdif di« VwfiMMf diciw ,

mtodM wniiM. Dieielltorit bl «ichweiiiccr abitniet, w«a «• d«
Kampf der verachradeaen Leidenaehaflee md d«r aiek entgegenstelieBdai

Interessen oicbt ausser Acht lägst. Sie ist pliilosophischer, weil sie statt

von einer UiU^fwegUcJikeit mesiciUiciier fiiarichüUKgeo «liaftugeJien, eiaea

Fortoduritt TomaMlit, dar diaae u anor iaMMr frilaaani Balwickaiam

Ittfft

iUiaar Vielariaaa fcatta attardiaf» dia UaaUbingigkait der gaUiaafcaa

Städteverfassungen wiederhergestellt und die Erinnerungen daran erscbei'

nen auf eine fast fabelhafte Weise in dem Bericbl, den Procopius and

gqaiaiaa voo der fiapobiik des Küstenlandaa yebeB) aber ein Jabrhuadait

fpMer aehüdem aaa alle Sahriftalelier daa, vaa aia cana awaiaipaiia aaa^

es, ab Tarralica aad Tardorbea. Wir iadan ia ilwar KniMaag aar

allein den Schrecken, 'den die AnnMherang der Barbarea verbreitet. SaiWaa*!

Klagen und das traurige Gemülde, welches Jornandes und Orosius vom

Zustande Armoricas entworfen, aind nur wenige Jakre auaaiaander. Bald

achker Terbraitel aiek JtodbraHMa nad fiküvaisiaaaaa öbar alle atad-

Ucka Ffovnaaa, wd aia waidea okaa Varlkaidigaaf aral dar Walk dir

Hanaea, dann der VaadäleB, daan der Saevan nad Alanea preiagegafcaa.

Wo könnte man wohl die Fortdauer römischer Municipieu in die:>ea uo-

glUcklichen Jahrhunderten aucbeo» wo Yerc^dufif and Yerwttaiuag aUein

ewig dauernd schien?

Unler allaa TkaHaa voo Galliao war kaki euudger 8Criak» dar va-
|

Biger Sporao dar rteiaekea Hanraekaft bawakrt kMta« aia dar flirisk

awiaekeo dem Leuchlthurni Cahgulas und den Mündungen dea Rbeins and

der Maas. Cäsar sogar hatte die Wälder, mit denen dieser Strich be- '

deckt war, kaum aus der Ferne geaeken, and seine Nachfolger hatten

awk damit begattgt» eniga WUliratraaaao ao daa Ufan dar L|i aolki^

aoialegeo. Dar Dnrekug dar aiagraieken Lagiooao kalte weder In dem

VOB kiafigeo UeberaekwemaMBgeB weggespollen SeUaauo der loriale»

noch im Sande seiner Dünen, welche die Fluth des Oceans stets hin and
^

her spült, irgend eiue Spur hinterlassen. Das ganxe Gestade, die Grena-

linie der römischen ond barbariaekeo Welt, aebiao der baiaftdiekaa Ci-

yilkwtioo fremd gabliebeo ao aaya; ea ackiao dia lalata Fiaialllla gatt-

acker Uoabkiogigkeit oad die an|e ganoaaiacker PraikeiC so aayo. D^rl

kraek die Yerachwörung des Comius und Ambiorix aus; dort erhob sick
]

Carausius, dessen Ehrgeiz sich vor der Zeit gegen die Tyrannei der Ca-

aarea empörte. Diea Kttataalaad war .(|ia Wiaff dar Grteia der Miro-
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wteguckMi KOflig« «nd nin Ära verlriebeMD SprOitliiife ii denMaim
feiner KMeler tot Wn Lrad wer den Keroliogera stets trea, es wer

vielleicht auch ihr Gebtirtshitid und vertheidigte mit Fiithnsiasmus ihre

Dynastie und die Gesetzgebung, die vou ihnen ausgegangen war.

Die Fliniinger waren eher Seeriluber sn nennen als Krieger und

ketten diker tneli an der Brobervng ron OnlKen wenig AntfceÜ genom-

en. Sie waren grauaamer nnd mehr rereinnelt, als die Saeiifen, die

m England landeten, oder als die, welche unter der Regierung Julians

sich in den Heiden von Taxandrien an den Frankenbund angeschlossen

ballen. Die Fläminger bewahrten in ihren verschiedenen Stämmen die

CMbrincbe, welche ihre Viter von den Scandinaviem angenommen hatten,

MTerdorben md nngemiaeht. Sie trennten sidi von den Siegen ihrer

Stnmmgenossen , die bis an die Ufer der Loire Torgedrungen waren, in

der Zeit, als Bagauher der Gützenverehrer blieb, HIodwigs Feind ward,

als sich dieser zu Rheims halte taufen lassen.

Ana diefler lingem Steile werden die Leser der Jahrbücher besser

ak ans nnsem Reden lernen liOnnen, dasa der Verf. nieht bloa aehr ge-

lekrte nnd grllndliehe Untersnehnngen angestellt, sondern die Geaehiehte

seines Landes auf eine solche Weise behandelt hat, dass nicht blos seine

Landsleule, sondern auch Deutsche und Franzosen Ursache haben, ihm

Danli SU wissen. Der in diesen drei Bänden behandelte Theil der Ge-

aehiehte Phndema hat nlmltch das fiigenthttmlicbe» dass er filr Framoaen,

Drataehe, Bnglinder nnd Italiener ebenso wichtig nnd ansidiettd ist als

lir die Pliminger seihst.

Unter den Pikees Justificatives , welche diesem zweiten Bande an-

gehängt sind, ist das Erste Les Karls, chanson du quatorzieme si^cle. Von

diesem Stücke sagt der VerL: Das Lied, welches er mittheile, sey ein

mrtMBdMea Sttck Ton grosser Bedeutnng fllr die politische Geschichte

4er alehsisehett Getehlechter. Er seist dieses hier abgedmckte nieder-

denlsche Lied in die ersten Jahre des vierzehnten Jahrhunderts, oder, wie

er es anders ausdrückt, in die Epoche von Janssone und Ralgheer. Das

xwcite viel längere Stock, welches sich pag. 540—558 Hndet, ist ubcr-

noiriehen: Testes recepli anctoritate apostolica snper natalibns nobiliom

fromm Johnnnis et Bnldnmi do Atesnis; fhitmm, miRtum et depositaones

eorumdem qui testes prodndt ftiemnt ex parte nobühim praedictorura,

anno Domini MCC quadragesimo nono. Von p. 559—575 folgt ein aus

den Archives du Royaume de France zu Paris gezogenes urkundliches

8l«ck: Lettres de Gni de Dampierre k Philippe le Bei. Das vierte Stuck

m iMcte tmM do Coofiray an noia de Fe?riar 1S97. Die fttnfteSei-

Digilized by Google



82A Hailoir» d« FImmIc«.

läge Ist höchst anzieheod ; »ie eothttlt die NegotiatiooeQ zwifchea BoDifü

VIH. wid Men von FUndern. Zaerst die Lettre de ]li«MA«GI»-

Initaf «hapcUn) ti 4t 4io«i«t Beck dum) m etnt» 4#

FlMidK. DtM UttM dt Miolitl Ai Otoktttt tl 4t jMSfM Btek ä

btrt de Bethooe, vom April 1208. Drittett Lettre dt tonlt de Flandre

ä Jean de Menin. Vierteos Lettre adressee au pape par Robert, Philippe

tl Jttn, Als du comte do Fiaodre. Fünftens Lettre adressee de Rorat

MI ttptt dt Fkmdrtu te- 1299. Stthrttw Uttrt dtMMui dtfittlmt

t«K wfctwtdtti» FIffdi k RoBt. Dit fttlilt Btiltgt fibl tinto atlr

filtt oilRNNlliehMi Beitrag- m det Titleii Beweiiet der Bifrtifttgeo,

welche die römische Kirche im Mittelalter iu gans Europa au^üble aad

der Beatecblichkeit und Gaunerei des Pabstea Booifazius uad seiner Car*

dinüle. Dies Stück iat der Ahdriick einer dreisebn Stiteo fiüieadtt (jp^

HB^mi) Rtthmg, wMm ta 1306 die AlütonNttt 6m SM!
Brigft dtn Rtth tbiegtea, flktr dit Aoittbta, dit lit ia Born fRr dit

t^tadt gemacht hatten.

Wir wollen nur die sechs auf der ersten halben Seite aurgezäiiUea

jlflikel erw^Mtn, man wird aich daraus eiue Varatellung von dem nia-

tkM k^ei, wtt dit tadtm iZ voNt» Sttttn tatktMto. Ait AiOtl

iM fiel ImtMr ditttlktA. Die tntt Attftbe iil tn dt« Htm GtidM
Btfo $0 GtMei für eetKn Rtth. Die iwtüe et det vorbtMgtat Gtr»

dinal Benedict 20 Guldeu fttr seinen Rath. Die dritte für die Diener-

achaft der vorbesagten Cardinäle, die uns öftern Zugang scbafTte, 3 (itt*

den. Item für vorbenannten Yicekantler 7 Guide» und 15 Jwtmmm
CküBchta ftir ritiM^b ttd Ktpetttn, d|t Ith ihn fMDhield btht. FIr

dit TbMQttr dti Pthilte, dit «w oft ttfhet Mialet, 1« TtutatHtr

OfOtehefi. Item fttr die Lynfer des Pabstes and des Cardiaals Benedict

2 Turouensiscbe Groschen, weil sie den Procurator des Bischofs von

Doomik vorgeladen. Item fttr dtt Oaoigeaitde der orwäbttea Cerduiilt

«td det Vieektttitift 70 Ttftmeer GrtMhet, weil aie nir tll A^iv
MB PaSile Ttrithtlft.

Die aiebenle trkondlkhe BeNege iat die DMaration pr^entee an

pape Boniface VIH. par les envoyis du comte de Flaudre le 29 Decerobre

1299. Aus dem Archiv von Rüpeimotde. Daa achte Stück bildtt die

Enqu^tes faites par Renaud dt Rottvrty tl Jftta dt Roogtnoai aar It

iitaalkHi dts Fltauuidt ^naoiuiitn to Frattt. Dtt ntaatoMtok iil Ihtiw

iehntbtQ Compttt Itddita relatirf k I« btitillt dt Ooolrty. Diea SCMi
iai hitehal mnlefaeDd in BeEiehnng taf die Verarmung der Fürsten und

Herren , weiche genOth^t waceO) «n der ßpitse i^JCM^VtieUtt ^
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F«ld zu sitheii uad auf das Eiotri^iche des Kriegsbaadw^rki , wenn m
•I» hitlfiif iimuk% getriebeQ ward, wie es die CfmdoUkm in ItaÜM

fcttiiilm iter MUXImnI Ufiiwl n( d« iegimif RoMf vm ielMfVN

ab «Ü dir Mltb» te VadU d«r fiargtneMiM otd Mdift ait ihnr

farchtbareo Niederlage und dem Triumph der Ritteneimll. Wir wolle«

die erslen beiden Seiten , die eine Art Einleitung enthalten , miuheilen.

Wir nttssen es hernach den L^ern der Jahrbttchec ttberlaiaea, dm ttbri-

gM Tbtil iIm todif atltat an iMWi dodh woIIm war Ar die Vmvkm
itaMD wie W dw AuMfe d«» mrfüen UmnI» die 4ir «Md»
beifügen, die als Piicea justiMret des Bavde ewfeliiBgt «iad. Der

Anfang des zehnten Buchs lantet: Von dem Jahre 1304 an strebt die

Hacht der Bürgerscbaflen der Fläaiinger nach immer grösserer Eatwick««

iHi^ lUfiihifiniit liei Are ReicMüier Teroebrl» der JKrieg hat ihre»

Mb aM IiicM gebraebk Um OqpMiMi wW «tar dwe^ftlm d«i

MalioMlfeabli Tolleadel, deasee Wirkmf der Sieg bei Cowiray war;

sie finden aber hernach auch in den Grafen Ton Flandern Beachlllier

ihrer Freiheiten. Die Dynastie der Balduine ist verschwunden, ihr Name

iii eriatrhtn, gleieli ab ob die farcbtsamtn Fürsten sich geacbenl MMtnBf

Im lindm na «abeb, nns BeaQi««ia« dadnraii m ewn.aB gm- '

len Mh» n awanera. Meae Ukkm Mm otaM alteB iMMil an de»

Enpßnduagen vad Bestrebnngen der Birger dbaen Mndiiii b ibr« MHte.

Sie hielten sich zwar in Flandern auf, sie blieben aber den Bürgern gani

Ircmd, wenn sie oidA gar dorcli Intrigaeo und darch schlechte Mittel

dier Art ab sa Yerrathen bder vnter aioh in entsweien suchten. Daher

Im m dnM» d«a iiv AaeAtn eehwMli wmd, dnie dae Laad «rinfhdr-

beb bn fumm mnh»m war, daas jede« AagnaUbk tanfi MdMMiin
Volksbewegungen und tiefe innere Aofregang eia VeÄ baMahiglea,

webiMf Siels allein über Erhaltaag seiner Freiheit waehea mosste.

A«f 4bin Webe eiBftiili ibh db fbgbraag AoberU vonBetbüne.

jbafliHi'ddrebBilg AAvn warea YeiftsMaa^ neb av aHbr den MaHmw ves

riaebe Feuer de« jungen Mainet war mr Beiwiahe ebne aeohiig)HviBM

Manoes geworden. Durch seine erste Heirath war er mit der wmrm»^

ilhBÜelmi Dynastie des Hasses Anjou rerbunden gewesen, später bei-

igllitn er dbWülwelMnii deFkaMte» dbYolaade von Nevera, wnbhe

nitan IbgMek bata bMoMa, wnbhü n» ihmVerbtanianf ga«

knöpft war. Er eeriiew dea C i tligi
'

, i» wnbhae ihn der ^wü*
and treulose Tyrann von Frankreich geworfen Mle, vm Oi'dNieb m
WdifM, npd eebe enb hgfierangihandlaiig war db BaaUOigung der
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dSS Gadiard, Corret|MMdaaGe de (ioiJlaiiiue le Taciiarae.

Uebereinkoiflt welche den flämischen Schiedsricbiern auferiegt war. AImt

itaa war nicht genngr, er musste noch, ehe er sich aus Frankreich ept-

lOTM tefi«, die eitfliehe Vcrp&ichtuiig ttbeniebme« md Bargen dafir

Mm, dMt er siiMMra md ikh wieder ia die Hdide dei Ktaift

fm IMveich Helm welle, wea» tieli die tMieimi fltedlgeMiidea

weniger demüthig und weniger folgsam zeigen sollten als er.

Die Pi^es jostificatives sind: 1} Proc^s verbal de rasiembiee de

TeoTMy. 2) Acte d^appel de Louis de Neven 14 Avril 1313« Am
im Are^ vyJMyelMoada. S)< Imdeiveitwtg der Siedle fM Wim*

dem Md yo« iMle«l, den 3. Dee. IMf. A« im Arohir vob Uhb
Bietet Aele«liek fMt eeht enggednwMe Mie« (p, 567— ft^d). 4)

Acte par leqnel les communes de Flandre d^clarent reconnoUre Edouard

IIL poiir roi de France Janvier 1339. 5} Traitö d^Bdoeard UL «vee

lei n—Ui ieMeadee 20 Hera 1330, ellee Siyln.

Corretpondance de Guülaume le TacHmme^ ftrinee dOrange, PuhUie

powr la premibre foi$, suivie de pieces inedites tur rassassimU

de ee pHnee et sw les r^ompenset eteeordies par PhiUppe iL

ÜB., ftaif jirwiia > JrBMBfci, A. Vmäale, 1847. 506 p. a.

Herr Coreniauns als Yonteher der Belgischen zur Bibliothek

BBd UeffrfiMlwrd alaVeflrtelMr dea iMe^

Afdire hebea aieli die frteileB VerdieBile bbi GeMhU
kee. deBB iie wtoHeB elett bloe fielrittM MIib. aoBdere eMk IkM i

Ingen nützlich machen. Jeder fremde Forscher bewundert die Ordnung,

welche sie in ein Chaos gebracht haben, und die liberalität , womit aie

Jedes freeiden Gelehrtea uneigennilliif m. mum ForschoBfeB BBtenIftliBfc

Mm kei die erfreaiiehileB WMna^ ffeMU BBd Befare«! M wiedw-

koH ia diefBB iUMeni gMee BeOmi iMteriieher Arkellee helgMelwrib-

lehrtee etrf
i
gefürt , welehe heweiieo, dasa die Gelehrtea ia Lottieh ead

Brüssel nicht blos Sammelfleiss, sondern auch richtiges Urtbeil und wahr-

haft historischen Sinn in ihren hialeriacben Arbeiten bewiesen haben. Der

Beras fOB AeiffiaBheif Jwt frBher aeiliii llBioUeB BBler des Geiakrtea

emfl, apller kH aBckerdBrekeiae hiduBhadB UM Ummr
Orte,
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Gachanl, CorrefpondaMce de (iiuUMUtte ie Tacitairne. 31^

und Zeiten sehr viel beigetragen. Herr AltDieyer Tährt noch immer fort,

lieb io dieser Besiehnng verdient %a machen. Was in Ltttlicb geleistel

iil» btl M. M «MT «utoni 2eit mtgMH md «Mriiawil. £r fir aiia

IM (Attitff« MSfM YidWehl üdan nrlliailMi} nI dir Meumif » tei

fltyr>M wrf der ungeham AofurMd, der »tler Low Philipp kl

Paris gemacht ward, um ungeheure Papierninsseii und dicku Quartbande

Toli Urkttoden, diplomatischer Verbandiuugeo , Sü&iidcprotokolle und der-

|lwche» »ehr wm Yorlheil der ieele, deaea mm GiMtt unI Geld ra«

mato w«lla, ab derUterabir draekea tu leitea« feM leer wer. Wer
wM dee Zeaf ni merer Zeil dorehetadireii? Wo tedel mn eie P»*

hfihaiB fttr kritische Forschung? Cranz anders in Belgien. Ref. httit fttr

seine Pflicht, dies aozuerkenoeu , weil unsere Zeit eine Kiclitung genom-

en Mt, welebe ernsten Studien, dem Fleisae, der Ausdauer, der stillen

fteedi m Wirke« Mr woiiife CleiehfeeiMrte dereheoa oiokt ftuday w/L

b irt Piichl, date die, wekke noek aoe eioer aadora Periode flkrif ikid,

«d Yom 9%nm der Zeil aiekl ergrilPeB werden, aieh, wo nod iBler wel-

ckeiB Volke sie sich nuch immer finden, anerkennend die Hand reichen.

Dieae Worte einer öffentlichen Antwort mögen daher auch Um. Gechard

akdl ekNr hrieiiek fefokeMs diesen.

Hr. fiackard k^aaidete den Verf. dieeer Anaeige elwaa« elf er

aoe Fofieknngen iker Wilhelni I. ariMhidigte; diM aohien ihm nilndfak.

aeeh Groen van Prinsterer eine Hins post Homerum; allein als er gelesen

hatte, wia Hr. Gachard Nr. I. und II. der Vorrede p. 1—XV sagt, sah

er mm, dna wabraekeialieb auch Hr. Groen ren Prinsterer Uber dieae voa

daai frtailM Pleiiaa nnd SoryfaH leniasde ErglMnag aeinar taMdwf
mkm aoyn wird. ' Hr. Cnihard aelkal kat daa Verkiltnisa aewer Semi-

1mg MM Werke des holländischen Foraebers recht gut angegeben. Er

sagt Nr. III. pag. XV und XVf.

,.Wir haben bis jetal keine französiaeh geachhebene Geschichte Wii*

haiaM dea flekweigaaawi» weieko den Naaien einer GeaeUekle eiaigei^

MM« Tordieate, denn die Conpilation eines Amelol de In HoMaafo

(Bsiokü de Onillamne de Hnsian, prinee d*Orange ete. par AnMk>l de In

Hoossaye. Londres 1754. 2 Vol. en IB.) kann man ebenso wenig so

aennea, als das Bach, welches Hr. d Ard'huin in unsern Tagen berans-

gegehen bat (OmUnn de Gnilkunne de fiaasaa prenier priian dXkmngo

per A. L. Ard*kin. BnaeHea ISaa ki 12.). Hr. Groen tm Prinstainr

hal kl diesen Malan JakrM keransgegeben Arekivea on CorrespoDdaneo

ddile de la maison Orange - Nassau neun Bunde voll Urkunden , worin

der Schriflsteiler, der das Leben des Gründers der AepttblilK der Ver-
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M OmM, CwiwpiiiMBB 40 fyiiMi b TaiiMM.

•iaigten Staaten der Niedertaad« fohreiben will, viele und T«rtff«filic]M

IwiiliM aadet. Der fler«M««lNr M Wectli iiwlig mA
dwehfirbfotommMt, MwtrtttiOMa, Nil« •rhtht» HÜ dmm «rteWak
bereioliert htt nad welche nielil Moe tok «iaer sallta«i Oaltlituwliäl

xengeo, sondern welche auch eine geistreiche, und was vielleicht noch

beiser ist, eine unpartheiische Kritik beweisen.^ Dem füigl er alsdaon bei:

,,Die Bfiefo md Poemerte, 4kt kk iiiiiiiiiiiili 4tm J^aMüm

dttWele, ioRen dkir SMMliag 4ee Hm. Oroen tm FriHtarar ib Ifafl»-

MHi|f dieMfB. Dev flfsle ftMid , jeist efMbeiDtf ealMttt ^veihMdHl

und neunzehn Briefe, er beg-innt mit dem Jahre 1550 und endigt mit

1560. Diese Periode von seho Jahren ist die am wenigsten wichtige

Im Leben WUlieiow dee SclMreifeMMn, aber iai aaob die am weoigttea

bekanta. Ii diasar lalalei BaiiehnK beaoMeie wdiaM die Briifi^

.^-1. ^mmV * - « — jti^ a^^mAmm^^a **— * *-* — —?

—

enten Jahre des Auftreteas der Männer, welche auf der Btthne Aar Welt

geglänzt haben, sind immer am schwersten ins Licht zu bringen." Her-»

nach gibt der Verf. von p. XVU— XLli 4ea llauplfaden der Geschiohte

WllbehiB in dieaer Periode m nd baiaicbMt die l.ileka% wwlaba daiab

die TOB ihm bekeant geaiaehleB Briele awgaMII werde» kiwMii Mr. IV«

ffeaer Bialeltaft? baainH er aoT Um. 6roea ym Mnilarer aoHMk aad

aagt: Jetzt muss ich «in Schhj.sse noch einige Worte Uber den Plao

sagen, den ich bei der Herausgabe dieser Briefe liefolgt habe. Der Leser

darf aieht erwarlea, hier felehrle UalarMohoafeii (diaeaaiMiM eavaalaa)

dB MeB, wie darea aehr vieia ha Werke daa üraftwi vaa friartm

aogetraffn ^vwden. Mi habe Bdeb begnügt, die HillalBiBaiia heh»»

fügen, die mir unumgänglich erforderlich schienen, entweder um gewisse

Tbotsaehen zu erklären oder vollständiger zu berichten, oder um gewisse

Personen besser kennen aa lernen. Was verelleCe Wftrtcf, Namen, doraa

enhofrapUe Mlarhall war, waüaaiaehe AsdrMe, viailiU WeBdaagea

dar Rade aBfehl, ao aaUea aa ade nMUf , aie k dar yuniBWirliiM

Pttna befsofDgen.

Ich habe immer Klarheit und methodisches Verfahren für einen der

Hanptvorzüge einer Docaaneateiwemniiang gehalten; ich habe sie daher

BMh iB dieee SaaMBtaaf sa briBfea gwaacfaL Biae lahaHaaBgebey die iih

fw Jbden Maf ipeaelat haha, teifl, waa bhmi «daria ftalal lad eaipefl

daai Leaer dfe Habe, dea Brief gmn darebarteaaB» Bhi Werk diaaar All

ist nicht für das grosse lesende Publikum (^gens da monde) besUaimt,

68 wird nur von Gelehrten and von Leuten, die, aech Wiaaeaacbafl sire-

baad, die €leeebieh(a aoa de« QaeliaB kaMMa lariM waiftiy aar IM
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fwiMii, Ml htkt dibcr wMMk »4 aü ihiw «mm WwIciMn
Ittil tti €Mho^tpbia der OrifiMi« wIedergegibeB «ad dem feste Mi
die AceeaUiation und Interpuoction beigefügt, ohne welche das Lesei

•Iter Documente, selbst für den Grundgelehrten eine mühsame und ver«

driessUcbe Afbeil ist. Aus demselben Grunde habe ich auch die Fomel

te Zvelurift eoweM eb die Mloaifeniel lad Uatendnftll JMebeilM,

teMd iek im OHginel oder eiM gut nmrrtttnnKlIe Cople ta Reih

Hthes keBBte*

Der Vergleichung des Textes habe ich die gewisscnhtfleste Ali«

Beriuemkeit gewidmet £ise Anuhl der Briefe haite keine Jahrsakl, iok

käbe Mir daker Mttke te^ebea, eie an der lilelle eunoMkelleii, WBÜa
äe dw leüoidMiif muk fahArteB. Am flnde Jedei Melk h^ iek «e
Kolis beigefügt, aa wekkea Orte oder ki weMier fleoinkiDV iieli 4ai

Original findet. Ich habe hinzugefügt, ob der Brief ein autographischer

ist oder durchaus in der eigenen Handschrift des Briefstellers geicbrieben,

oder ob von eigeaerHand aar ki aigoatore et la foraarie qei la preobde

ab Caraer der Brief aa aiiaate, aa eapia da lern oa aa ocfila di

MBHaM iiMe abk ladek

Referent glaobt jelst deai Pablikura darcb dieAnfMiraag der Worte

des Herausgebers der angezeigten Docomente hinreichend bezeichnet zu

hahea, was es darin aackea darf und was es finden wird. Er wagl

ilglaieh aa koiaa, deaa er aaf dieie WciM des Verdieaal dea •m
MMTd aaf die paiaaadaH All aaerkaaaC kai Hra. Gaekafd'f Veiapta*

tegaa aiad beeekeidea, ide a»d eber dtafHr eich pUnkNiek eHMR; dea

kaen Ref. beieogen. Wer den The II der Vorrede lieset, den Ref. nicht

ttbenetat bat, der wird sich ttbeneugeo, data Hr. Gaoliard der Aefgake»

die er aick geaetit kette, rOUig gewaekaea war.

. Etndes snr rAllemagne renfermant une histoHre de la peinture Atte^

. aiaiide par Alfred Mickiels, sieonide idUUm, Brvxelle*^ hbrairie

aneieime et mmienie de A. Vandale. Fol. /. 409 p, VcL ff,

414 p. e. 1845.

Vm Werk dm Ikm. VieUela gahttü aiekl aa dea RMera» ««lilia

der Verf. dieser Aoaeige ze beurtheilen wagen darf. Es ist für dea gtöa«

sere Publikum bestimmt; es hat, wie die Urtheile beweisen, welche der

Verf. aus verschiedenen beigischeo uod fraezOsiicben Joiiraaleo dem Baobe

eiaml«! ke^ n«|»% W&dft geMlati aa in» da ot fkM tmimMßm
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m MieMrti, BtaiM mr l*All«ttafne.

«ffM hal, wihffMhdiifieli viel gtlas« wordei; et Iwl alto »eiMZweil

emiolil md die Kriliii bet ihr Rcelit vefforen. Wir« diem iedmi

«wll nicht der Fall, sö wUrde sich doch Kef. sclion aas dem eioiigen
|

Gnuide nicht heraiisnehmeo , das Buch zu loben oder zu tadeln, weil er
j

VM den fchtaes Kflnsle«, vm denea.Aafiiiig uad ScbluH dea BocIm Imk
j

weMf oder gar aieirta veratebt. Aoeh in Beiiebmif «ofFoeiia iM
|

er auf einem so ganz andern Standpunkt, als der Verf. und die Belfper
!

uad Franzosen, fUr welche dieser schreibt, d&ss es höchst ungerecht and

elMeiti^ aeya wftrde (obfleich die Piiiloaopheo diea fewteUdi Um),

wwn er dieae, die ilireai eigeaen Urtiien folgen, Bacii aeioeai flyrtaa

feewikeiien mllte. Ref. mnss sich daher darauf beadirlttkea, einen kur-

zen BegrilT von dem Buche zu geben, welches mehr Kaisonoemenl ab

IMiaelien» und mehr ürtbeiie eis Forsolinngett enthftit.

Begonnen wird mil Botmelitnngen aber nkdenlMbe Bnnbnnil, «o
j

mier andern eki Aussprueb Micheleto , der bebanntiieb viel spricht und

sehreibt, und doch eigentlich wenig sagt, als wichtige Auctoritat ange«

geführt wird. Ganz deutscher oder nuch Michelet'scher Art ist pag. 49
|

folgende Pbrase bei Gelegenbeit einer Reise in die Yogeaen : C'esl Tari-
|

gbM eaaentieBement aiAjeelive de rarebileeture i|ni Tenipdebe de se d6-

velopper dans unc civilisation transitoire et confuse. Von derselben All

ist die stolze Phrase, welche sagt, dass die Schöpfungea der Baaksost

eiMn lyriacben Cbarabter beben: Un sonlRe Tivanl cirenle dnna las ob-

vngea el on ne aanrail lea nborder aana nn friiaon rebgieix. 8oil faH
|

bMsse dea tempiea aar las banlenri eonnne le dAuM d^Brfbrlb, seil fiH

jette des chapelles aux bords des precipices comme k Saint -Odile, ooe

mte de mnsique intellectuelle eoreloppe ees edifices et beree le ipec-

Jnlenr de rdrea ndlaneoliqnea.

Auf diese bei Gelegenbeit einer Reise in den Vogesen entatandenea
'

beben Gednnkcn Uber Baukunst des iMittelalters folgt ein wunderlich Ge« '

misch von Anekdoten, Einfallen, Witzen, Reden bei Gelegenbeit eiaer
,

Wnademog in ^Taunus. Dann folgt ein AbsobniiI lea denz Misons da

0oetbo, wo man sieh leiebt denken kann, dasa dies in geiatreieben ie-
|

merkungen StofT gibt. S. 135 beginnt eine Beschreibung des Oktober- i

festes in München. — Bei der Gelegenheit ist auch wieder vom Baustyi

die Rode. Von 8. 153 an beginnen Pbantasien und Reden und Bagen

rm Mwnntwild, nnd bei Megenbeil von Tk*yberf wird 8. 178 aacb

der indnalrie gedacht. 8. 185 folgt ein ArÜket Aber Hebel üeraacb i

folgen eine Reihe Träumereien, überschrieben: le dimanche, le mendisnl.

k aoir d'dtö snr nn tombean. Man siebt, das ist b in Baggeaea. Baaa
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folgt eia liogerar, weniger philosophisch und poetisch gahaUMcr Artikil

ihw Dnid BhrMfiritd Slfiter, testi fixiiteM Baiir—t mbI danh Hm.

Kikids iriritfM hai. Hr. HiehMt seist ihn ular di» gmfM HieMMr^

dM Bvss Ref. Kugebeo, denn dem Hm. Michiels geltM ftr grosse Dich-

ter: Matthison, NeufTer, Wiiheimine Müller, Wilhelmine Chezy und andere

ähnliche Personen, welche unglücklicherweise Ref. ofl gar nicht kannte.

IteM folgt &. 237—282 «fl AMMUtt ttbw FiMdrkh fikhite, 4m vMr
Iticht fir Mgier lad FrMUMseii vieiie Inteiesseete uAUL Hmaik
wird TOB de« deielM Arbeitte Mnller^B geredet ZeenlS. M2—812

du Sublime. Du ist der Verf. auf seineni Felde S. 312— 364. Drames.

S. 364—376 Poesies lyriques. Dieser Artikel schliesst out den Worten:

M epelogoe Irte lieaa nous servira eoeore de sp6ci«ee» Oieeer folgt

deM tttewetrt nnter der Anfsehrtll: Le parlife de le terre. DeaMlnp
den lleadet »eeiien Onmges Mstori^ee. Hed Aefeag des «wellei Ba»>

des macht der Artikel Voss. Zwei Stellen ans diesem Stück werden

dem deutschen Leser zeigen, mit welcher Leichtfertigkeit dieser Belgier

unsere Dichter behandelt. Vossens Verdieiwte als Glied eiaer Sehlde VIMI

tteUera, wekhe in der Meeler der Allee n diehtea feehtea« keeia er

idrt, üwi kt die Leäie IdeeL Hit dienr stellt er HerreMui a^i De»

pelkee ie eiee Reihe, ohae naeh aar la ebadca, wie bieMielweit dff

Idylle des grössten deutscheu Dichters von der Vossischen verscbiedett

ist. Viel Leichtfertiger noch spricht er von Vossens Ueberseteoagen, wo
er darclieas aidrt aatencheide^ welche dieser (Jebersetsaegea TrntieMti

lidb, welche blos Headarbeit werea. Der sptsshafte Toa dabei Ist geai

aewflrdig. Es beisst II. p. 29 (gaiis felscb, des weiss Ret, der Voai

mehrere Jahre lang fast wöchentlich besucht hat, authentisch}: Malgrö

leur merile Voss regardait ces legers ouvrages comme un delassement

SoB occapatioa habituelle, j'allais dire sa rage, c'etait de traduire.

CiBfeeate eaa il raste eoarbi^ sor des prodactioas dlreeg^res et le arart

•eele pat doaipter ae awBoaiaaie (!tl). Oa eltribae eu feewax Lepea

Irois milfioBs de vers, Voss n^en a probaUeeieat paa traBslald na Aoiaa

grand nombre. Flutot que de ue pas traduire, il aurait traduit des tra->

dMaeas, Mach einigen Seiten Uber Hölty in derselben absprechendea

«ad ewawieadaa Haniar folgt v«i peg. 42 JeeaPeal (aoU beiMeaFäedi«

ikb) Riabier, daaa Neralie. Ait deai SeUaaa deaaea« waa Aber Ngfrili

gesagt wird, aidgen die deatoebea Laaer beartbeilea, wie caeipeteat odea

iocoinpelent dieser Belgier ist, Uber deutsche Schrifteo, Gedichte und

SchriflsteUer la urlheiien. Es heisst pag. 129:

21 ibitMffBt (aeebdeai er eia paar fieitea raiaoaairt bat) Vul

Digilized by Google



m
Mira saTOÜr comment un homme aussi vulgaire QAbs war er doch gewiu

tkly fCteUl mvi wollte ihn aoch mediocre nenoen} atciaote im

•aotlfy r«rigiw d« M fMra. D mit uw Mto ytiittoi d«i to Mii
WM^ fHd€tw 8cbl«gel et TiMb etoital tei Miii, tt eonftfwlioo vtlait

gans doute mieux que ses livres. Un po^te deja c^l^bre edita su oenmi

•I fe( cni Mtti examen (welche UaverschüintheitlQ parmi ceuz qai m
MI tamite Mcipcf ^ I«» lei «m m TciMMil |^ Iw tttlMi m k

iMMoprettail »laaglnifit «pi'ii «lidl profM, Im iiräm !• fm^

«rinl «bMTie et «uiiyeax, mäa bW pofal €f< le Ünr
Von pag. 131 bis pag:. 175 ist von Adalbert von Chamisso die

lUde, von dem Ref. viel gehört aber nie etwas gelesen hat, dann folgt

Hrimb HeiM. DiMei iebaim der Verf. m kumm lud aMb yi Simk

m ie|« M wMifn. 8r «Mit tenitfitclrt tattt*» wmmmmom
aeyn woNt, Paiii M mäiwt, Aaa UiliBda MnMm hal er ehdge ii

Versen ObersetKt, da alles Andere, was er aus deutschen Diciiten mi/^

IlMili, in Prosa oder in einer Umschreibung mitgetheilt ist.

Die Geschichte der Malerei, der bildenden Kunst 0* s. w. elMd

m MMite iiillle det 1 Tlieito fg. 21d feit 41» ea; RiL hit ein

iWeii in AilHife dieeir Aweife eitilirt, diae er aleh Mü eeaMWi

Mb, eeti MP Meeie iMeMeget Äer 4m Iriwit le geben, weil Mal

dam erfordert wird, deaa man mit der Materie, die man ameigen will,

MyjMkaiiflt aei«

lUtUraires de la terre sainte de XIII., XIV., XV., AT/, et XVIIl

Sikcle. TraduiU de tHibreu et accompagnis de Talles, de Cartes

$t d'6clairei$$emenii pe» Camolff^ Membre de la eoeUli AdaUp»
de P»iiy de to ioeiili des MliqtuUnee de Ltmdree ele. ete.

Bnuettei. A. Vmudttle, Ubraire ddiu^. 18^. 372 p, grand a

Kei geMirte, für die Geographie des heiligen Landea la liNeV«

aiter wichtige, prüchlig gedruckte Werk kann in diesen Jahrbüchern oiir

iai Vorbeigeilen crwihat werden, weil es nur von eigcetÜeben Kenoeif

kiMM, oder «edi aofar wm engeaeifl werde« hna. Bef. wil daMi

Uda da» fabelt a«9ala% Md Imaafc das Itemi «id UahlMhM iNf
Imm« daa Werk aalM aabMebev, aai ea le keieiaaa

Aoaaer einer Einleitung des Herausgebers am Anfange des BocM

wA aiaeai Brieie des Uerra Lelewel, den daa Bueh dedieirt iit, an
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MtaM mMßi m: ^nlMk r«i ^ 1 Im 113 «Im Munft ttter dw-G^
mImM d«r Mbmw , •der» vis in hihrliitfcw Tttl ^uMnim H
üwam wbirtM MrimdBiüL Omtf Mfi m lld bii

Samuel Bar Sioifons R«isebescbreibuDg nach Palästina um 1210. Dano

pag. 171 bis 210 des Jakob von Paris Beschreibung der Grabmähler

TO« Jahre 1258. Von pag. 219 bis 320 die Wege JeriuaieaM vof

IM KMo fw idM. pif. aaa Iw 3a0 4m Sim TOBM TOI Pemmi Mi 1439. Vm 303 416 4Mnw fti TMdüwp

dkl Mber dir tavailHi tm OersM tob Seemola u« 1331. Ptf.

419 bis 496 Jjchus ha abot, Gräber der Patriarchen, von Cri aus Biel

am 1564. Deo Scbluis nacht von pag. 499 bis 544 des Samiwi Jmü4
iflM TUM iahM 1341. Dan Sdg^m MOtk drti Mta» Varbaaaaraiiip

«d iHilM Md näUk än fefwphiaifcai «Ml mm kiitMiNfeaa BafMafe

Aaaialmdar vad nel» faiaa« Paike aagaMraad ala die Itiaantnaa

jädischer Gelehrten waren dem Verfasser dieser Anzeige zwei kleine

Schriften, welche Ur. Aitmeyer in diesem Jahre herausgegeben hat. Da

Ret ftaabli daaa ala aaeli fitr dai Pablieom dar JahrMiar aio gr^aearaf

lilaiaam Matt^ ab daa Biak daa Um CaMioly» ao will ar iia «m|
alvraa aiMMMMf aiMigi ab dMMn

Dv Droit d^AtUe tn Brahma m$ eommeneemmH du XTnKim0 «MI
(Episode de TkUtoire (fÄngfeterre ei de BiXgique) par /. /
meyer, professeur (Thistoire ä rvnirersiU de Bruxelles, Bruxeües,

Imprmerie de Briard, iS48. 97 p, dco.

Dar Yerfaiser daa Sdmftobeus geht von der Erklärung aus, data

er M aaiMa Pawtl—gaa ttbar balgiaehe OatdiiGhta «d Im den Siii-

diM dar aleb dirwf bariahandaii IkkoMlaB Md AdMdcka aaiM AmT*

MliaailwM dinnff fkM, gelegeaUkli «Mao Pwkta dar 6aiaMia
anderer Völker beleuchten vi küonoo. Dies hat in der Tbal Hr. Alt**

neyer in seinen Foraohungen ttber die Geschichte und in der vom Ref.

TOT mehrem Jabren ia dieaan Jahrbüchern angezeiglao Uisioire des rela^

Um üfloaialiliaaa. al aoMiMifiilw daa Paya-Baa avia Aa Mord da Tto-

Mpa aiiiB «rtiM» Ii düi MfiAilM ahor daa laahl daa Aayla, wa^-

•iMi lilr hiar aaaeigeD, tdhaadail dar Vatfeiaar daa Strät, dar alah

zwischen England und Brabant erhob, weil in der Joyeuse entree daa

Recht, Freoideo Zuflucht lu geben, etwas ui weit ausgedehnt war. Ea

iMif darii: »Daia ItoMttd, watahar ülalioa« figaaachaA, Baaobaffeiüiait
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er aMb Mia möge» wagra weleiier Saclie oder welchao Yari»«cheas er

Mdi imier TtrfMgl ward«, aiag«!»!«! werte kteae, veee akfet dbM SMiide einwflliglee.* Daher erUirl lidi heraeah Br. AHaieyir tfMr

den eigentlichen Geg^enstand sniner Schrift p. 7 auf folgende Weise:

Was die ia diener Schrift erwähnten TiiaUafikea angeht, »o J^üfca

«ie, iMHreiie weaigiteeay anl de« liarebaa laBaifi, welebe wiMn
1715 bb m Jalm 1717 OroaabfilaMiao erwirrleB, mm TM JM
'avdi mit Ereignissen von grösserer Bedeutung. Es handelte sich von der

Auslieferung des Cassiers der Südsee-HandeUgeseUschafl, deren Openlio-

sei Mir Eoglaad daMeIhe ReMOtal halte«, welehea die Iliiaiaq^-Ga>
;

aalaehafl md die Bank des Seheltee Law B«r Ul der Higalaiihili M

fhttkreich herbeiftihrten. Da flieh der erwlhele Gaflflier aaeb BraM

geHttchtei hatte, so veranlasste dies einen ölTentUchen Streit zwischen de«

eegbaebe« Parlameet and te Stttate dieaer froiinz. Keiner nnsarer

«Qeacbieblaehreiher, fHbrl Hr. Alfaeyer foH, hat, ae viel lob weiM» diM

'fbataaebee aeeh vor geabedet, welebe ieb eeate hfüiaabe« PetltfMb*

-eelen und ans unsern vortrefflichen Brüsseler Archiven aus Licht gebrnkt

habe, leb liebe deuhalb hier die BeweisstQcke« die ich aas deo Ar-

eUvee gctogee, der Liege each ebdraebee laaMi. CMageaMiih bat lb>

Ataeyer glaieh voa vorB beren » der Note ebMM babaMlae haibia

fraatösbeben SchwStxer und aumussenden Ignoranten auf den Sand ge*

#etat Er erwähnt nämlich im Texte pag. B Georgs L und der Sophia

JkfolbM, die dieaer eaeb Mte Terbaeete wegen der Liebeagcschidile

.mH dem aef George Befbhl graaaam gemordeten Greta Yon Kttnigimmb. !

Dain fUgt er folgende Note:

^Man kennt die glänzende Qa, brillante, das ist das rechte Wort)

Yertbeidigung der Sophie Dorothea von fbdarbte Cbatles. Ea ist air
^

aebr faM, datfl iiA die tleiebeoden VerstaBnngan nnd Sete dea bmOm
|

tan PMicülcn dweh erinmdiiehe Beweiae widerlegen nnm^ Der acfaw»>
|

discbe Graf de Ia Gardie besitzt eine grosse Zahl von Briefen , wtkbt '

aaf eine höchst ansiössige Weise darlhun, dasa die KarfUrstin sich preis-

gegeben hatte. Aamerdem fügt Hr. Altmeyar visr kerne BiMetle dm
|

Grafen Ktaigimarfc an die Knrfiielbi bei, ^ ihm Hr^ CaMmanna müie-

!

theilt hat: Ich liebe Sie, schreibt er, bis zur Anbetung. Mein Benebnaa

wird so seyn,' wie Sie es wünschen. Mein Engel, für Dich alietn lebe

nnd atbme ich. Lam nna ebmriey Sbm nnd Cedankan haben, «id eaa

ratend lieben (aimer » Ia foHe). bb war mit dam Hanof* tM Ma
nnf der Jagd nnd bebe 4000 PMolee gewönne».
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IHlUl»IRtlB 1848.:

UH2B0CIK1 DU UXmiDL

(Schluss.)

In einem andern Billet: Ich deoke an dat VMfattgeo, Sie lu um- ,

anwo. Ick fkib«, dass diMePreado grösaer ftpi wird, ab die, wMm»
kälMkiknm wüi äakikt piwi. W<iti> Uu^ wiiäi» n«iiiH|iiii i

IhrMMtonillBirdbSMK nh rtaetem AMiel In ciMU driUws-

Ml fcgitidtfilgi mUk «M RMila ah mil dem Cbdaakea an fiie, sehr oft:

ai^ io der Nacht. Ihr Bett und Sie darin sind mir stets vor den Augeo.

In eioeoA vierteo: Mit welchem Kummer veroebme ich, dass sie in einet.

Mhr» iUiiiB (du k i» dMt y»9» tedria)«MMM
MMpMBv «te m «ü «t aid dat irt ftN«, «a äa M- hmn§ßm^ m,
aMk gege» Aüto Wdin la tlM ttd nir-M bneagea, dw ta M^Mte
varbalt.''"

Io Beziehung auf das Zufluchtsrecht werden zuerst die AoteastüciLe.-

BÜgUlMÜI, welche sich aaf. die VerhaAnag des Lord I^icMrth oad Grtyi.

haM«^ «Mm dia hiMWüthi Mafüwttf wl nuaMIfti* 4at ai^Mw
Mi II15 wmm§i Mü. ittri Nfefeih ari Oray Mte aiali. ritt «aftMri

Ma' aa Üia flMad»^ ätoa -anl eiatr Adreata aa dan Katoar, 4nt l«id.

ward frei. Die ActenstQcke Uber die Sache sind p. 4— 15 abgedruckt.

Um 171Ö, als der Graf von Königsegg- provisorisch die Verwaltung der

Wiidariaada Jutta, Wimm aiah Koihani, Witeüb, Saylh aad Naüai m
MM aiadariaiaaü; daa gab wMar VaianiBiiiaag is aiaar OaMfoa«.

daM. DarM awate aaehgabaB. BalhBl dar Marfaia im Pnd awala.

haiMai als Statthalter durch eijie Urkunde, die War aUtfalMl iat, daa

. Zaflachtsrecht anerkennen.

Seite 2i geht dar Verfasser auf die Geschichte der Sildaee-Com-

mmm ikr, m^Ubm. hakaattlkk Ihalirtiit wa«i «Mb iMl.

m fWttea U^gMi ttiarlmlaid hwihia, ab ttaiiM^pMlilMibar
FiMttmiiiy iai. diüar ^dtofarfwil baiiihligi ilr. iÜBifar ' ia der IM»
manche Irrthümer, welche Louis Blanc begaugen hat. Machdem Hr. AH«^

meyer die Geschichte der Gaunerei erzählt hat, berichtet er, wie sich die

m^mkmtm Mmm i» ^i^m ttUpan dca fMitaiaiH dagegen erhfliaik

m Jahrg. a. DafpMt
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V«r Mi» imiMfe lüiatri 4» IhlgtnivjiMpi

kmf tm^tP VUkm Kaigfal gMfcMh^ TirMflb

Andere entwischte mit Hülfe angesehener Parlamenli-

gUeder, weil Georg unä seine Mätressen und Lieblinge und die ersten

Herrn «Im Mol» m Bttrücmi TImü. MIeii. Et veanndil« Mmt
UgMi FhMkl «M 25. Jai. f725 IbrefiibirM UUm. Das rwtoiwt

anlasste eine UntenuchuDg und ea «rgtb tieh, dati der KMf aiii

Hof den Vortbeil der Spitzbübereien der Compagnie geiheilt hatten. Das

aoUte Moht bakaanl werden, mao maasle daher Kaights Verhör hindenu

zu ertasg^e», deren sie fiU* ihf CeunergeschäfS bedlirftm:. Von dieser

SuBHBe hatte» Mdnig Creorgs beide Maitresaen , die Ueraogin Kendal

a» IM» wum «iab Mt Imt MatagaagBUi

waraa der Staatssecretair Cragg« uadi- tdtt! ¥attrv dfr Oheap^al

dar Sacrelair des Sohataanta» Caal ätanhope,. Aialabiev früher K«isier

wti dw Uni AyideriMMik Cnippi hht gaalMheiL, Kaifhi

onl TerMIal aad « die CÜadeMe Toa Antwerpen gafcaaaH. HIr*

meyer b«8tiKig4 darch AnEttbnnig- der Conoipondcas des Marquis de Prie

Sutfaa TO» Safvoyeiay d«. Aaani» ätatUailer: dar Riederiatfdti

M MMta giitidit Mir ifeillnflfci

noi die Aoslieferaag su bindern aad die vom Parbmenft veilHinfte Untap»

sunhaog au vereMa. Knigbt woBte nach LUUlelt iUlchlea^ des

ffcTiiHMiiiI üTliHilM gdihiÜiArt!

MBfqirir dl MAr imrtMa de» Veriarfleta wm
di^ Maisers ausliefern ; dieser berief sioii« auf die i^taitde oad die Staode

aal di* ilnpama Intree; Die Verhandfaavfeaiy ibcteaalMlp oaii iaäefei.

hwtar WflalM aieii dar Marfoia da Pvid mataelilai

fifi 2» " Mfc. Ite fagu i2 Mgl der iailaldF

kaidhiBg«» tthnr dieao äeobe und die Voastellaogeu, wddilli der eegUaahe

IMifeBt Leetbei dae Slaaftaa voii Brabaal aal andere GedaalM x»

iMbie. Di« Tiiiiiiitiag daa MdnM iak^i^ fit «ü ai^artail

lilft.dir M lipMR M liMlic BiflMi

daraaL PifK. lUa Cofi« d» 1» leite eorite per k faiaae finfiM 4»
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•nÜK ii M» iMlmr I» Moiä» d» JW «n 4M» 4» VImm de 18.

die Bebauptaug* der Staaten van Brebant widerlee^t wird, dass der 17.

Artikel d«* Joyeuse Entr^e die AiulieCeniiig Kuiglite unoiöglicli a»6kt,

IN» iaHsnoit dtt £MMd md dio ühmb «Mi Eäm «ÜgtllitillM mmmv
Mipiilii Vtiililiiniiii dbr li«ilideiv nwfe ii»t«b di# •»M Api»

d«» ia IrttoMiL «b. RmUmI iiPrtiliilMi LmAm mmmtM PM^
nwf d^r Aflslbleiiiiiy gaoa entochiedeD, gan« verttändig und gans passend"

ablehnen, ist vom 10. Mai und steht hier p. 71 — 75. Heroach giebf

Hfr^Attm^^ weilif» Macbriellteo über die Prozedor de» IMMnenlf gtfn
dIftM», «MkU m dM «HMMi Airtiiiil fri«*» Mtci.. M»r.dea
A«i|nf ifiii^ 8r. Mtm^mz ge«» d» wdlirfn ain^fc! d^» ¥hMnm
dei gehtMMB Anüetwwei Mi Ptitarntts 1» fttsitiRnig tnf die BetrOger

und ihre Freunde und Helfershelfer zeii^te die Nation ein lautes und hef-

tigBe JüssirergBttgeo und der König aeibel ward hart Mitgenommett. Dia

«gÜMb» iniiiiiwt ülM wuMi dthiC ia« im Mitderiiadei» IwgihfllM
d— üf»if>iy ww<ifc dw» fMdwOTT«» Oifalii BtoMfcifc fcidmi tamtid,

d«Mf ftt la|^ Ate diva» d«lt Mghl AMI a«h Bngtarnd gebpüil» Hiidtf

VlA dwi Aanagen machte. Hh. Altmeyer berichtet 8. 7S:

Iba fürchtete endhcb, die englische Opposition möchte einige krlf^

tif« üdi e^ariiloetiena MiBoer oadi Antwerpea berUbet achiekMi wb lick

llitf Htrfl^iMtey vflfcHBd' MftB flrik BSflh ws^^^i (SflF 8Mli99^0oMipsyiiitf

htHMitrilly M- dMi> Ai Md ta hnge, bia e^ ae dibiB Iraobl«,

dan Kugbl aa einen sicherern Ort gebracht wurde, als Antwerpen war.

Br ward- nach Lnxenbiirg. gebracht. Darüber wird dann ein Schreiben

da» Maifwi da» fiiia aiAgeattakt, tnlahaa daa YartL aoa da« AraMpe» daa-

alNft^iiaiilaMl dMtat et da finra lamifawfatt hal (pag; 7^8f)«
äm Bai» fcaafirtilaii daah dia aHade Toa Bntet diaVraClawang Knigbti

and sie verfassten in der Angelegenheit noch eine dringende Yorstellung

aii< dan Kaiber, die hier pag. &4— 90 abgedruckt ist und deren lecture

altaative Hc. AUmeyar. mA Aaaht dnagend eropAaUlb fti» sweita. kleiM

awalk^ gaaa dpHMaMif aoaa aaib fearftti gaarihalMa flaut) da ria iMM^

gaaa dmi Bayaa alM mt

mmiM äm Compiwr Hanteatique d'Anters par J.J.AUm$yffr, BruiteUet.

aa*
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m

Bibliothek aot^ewüblter MeBMirMi dM XVIII. und XIX. JaM. solKe Uff

noch ausführliche Nachriebt gegeben werdeu, da Ref. oealich wieder eint

MuM fiiod« der DeBkvfltdigkMtMi erluatea Int, der« IMenateMf Jfe

Pi|dlft.«id nIi« ffenid« fcoifgca, er wM itar diM Amif» KM mT

eil eaderee Mal Tereperei, weil er lieh jelst ^ar n kfmi heaee «Mi
and noch einiger anderer ihm zugekommenen BUcher erwähnen BMI

Unter dieaeo iai die Artieit dea Uerra Bi^lz, der das Leben mid Wiita

Meie dee (Bmaea von elaer gmm ieM teile* belrieklel hüU

ßt§chieki$ Btitti dea Qroftaw eon B^kkifd BtH* JRMerdKAe ariar MtMh

NNfiMAelr, herausgegeben ron Professar Dr. Biilau. Si^enier Band^

Geschickte Feisr» des Grosseti ton Eduard Pelz. LeipUg, Kar-

hfikmuUmif eo» €M A lere*, id«. & &
Oer Verl dieeea Lebeaa Pete» dea Aroeieri hei Mi lengew'M

ie Seaaleod aufgehalten, er kennt des Volk, die flüteo nd die Spradi

der Russen, und ist eben so sehr für das russische Volk eingeBOlnalei^

ala er der Begieraega* und Verw«ltiin|aweiae, weleke dort aeit Moa
WNm BlejeÜMwt wivde^ 9mUtk geM iaL Bft«Ml| daei d«9P^
den Feier eingeseUigeii Int, oai'eeiB' Volk n eMUren, geM Iwlulrt

war, dass Alles das, was Voltaire und Seinesgleichen an Peter rühmen,

der Natur und dem Weeen einer der polaiacben ganz ungleichen NaUoa

dgMheoa «eM ef^eMeaea feweeefe eoT. BeC. Mll die iMialil d»
TerU, dieier ober nedenpriehl iniecMadin der IbiMiig dee ML, §m m
n&thig end ntttzlich gewesen sey, ein Volk wie das rassische durch dida-

torische Maassregeln, oder, wenn innn will, durch die Knute cur CiviUia-

tion KU treiben. Ur. Pels, der die Bniaen in ihMi Lende md in irai

Men kMlnrtdit hnt» arlMlliN»rtMlbnfter Im ihnen nli Ml, «d dke»
giebl ihn Beebl, weil er aieb frenl, wenn er ?on den MennBhan

theilhaft nrtheilen kann, ohne aus Philanthropie seiner Uebeneognng und

aeiner Erfahrung zu widersprechen.

Der VerAMer bei nü Bnebl Ar nMug gebnUw bn «rtw QqpM •

fw Beim i bia 74 ebM eBganrine fleaiihlehle Bwihndi btt enT dieM
der Cbberi Peters vorauszuschicken. Diesen Abschnitt können wir ganz

nnberehrt lassen, da wir nur aufmerksam machen wollen, wie Hr. Pali

die Wirksamkeit Potnra belreebtet und benrtbeilt^ md din fltnUen

heben, wnhibe aiah enT iUean leinn eif JCe«eta|bui der BnMü bwnhenii
Imiebl beliehen. Seine Abeiehl wer nbbl ewnhl ein gelehrtes, als ein

popnUrea Buch au achreiben. Auch das zweite Kapitel, Pelera Ge-
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kMPt «»4 ••iao Eiadb«ll, iit mm Ar 4m Iweok ümw Aaidgo

M%«r wMÜf, wir giiüw m Mar berihm m dirfM.

In MiM Capitel, w» TM Pvton Ja^eMdieil md von feinen ersten

llegentenhandlungren die Rede ist, schreibt Hr. PelK den Sturz der Sophia

und den EnUoliliMs Peters, die Regierung gewaltsam zu übernehmen, dem

Mb« l^forti M, ta er tbrifeBt lebr rieblif cbrnblerfairC bei. Bi

MmI a tS ^WMtü wabnebMeb «fapmt m den nirablgii Koflb

I^ffirii 4v ttedeeiBe) deet eiP uriMW M^e^ vm eo beaacv leeebes werfe.)

weoo Peter selbst an die Regierung käme und sein junger Frennd wnrde

OB ihm nach und nach zur AasfUhrung der Idee einer Selbstherrschalt

ffeelecbelt, wobei die Aoaseat iei erweehten Bigeowillen Peters einen im*

MNt fc>ubtbnf»i Boden Imd. ieM wg der Rebi dee Heien die Bojeren-

ühin biMwfe wm Bhii itt bi die gebüdele Compagnie der nenen Chrde ber»

Iwi, iO dess ein Tbeil derselben in dne benachbarte Lustschloss SemenofTsk ver-

legt werden musste. Sopliie sah diesem Treiben ruhig zu, indem sie dasselbe

fnigtr Weise für den besten Abieiter Peters von dem Gedanken an Re-

fierigigeaebiite blelk Sie reebnete nkbl nnf die Leote« wekbe aiob

bMlnr Belen hrMI%» Mnr und den bei loleber BmftbMf aleto

iJbrtfin Eigenwille« aleeken bonnlen, denen Folgen mbereeheaber m
werden pflegen, sobald nur irgend Eitelkeit oder Ruhmsucht erwachen

Bod binzatreten. Der liederliche Lefort war es auch, von dem Alezauder

Dmulewilaeb Mentacbkoff dem Zaren als Lakai «igeführt ward, er wnrde beid

ffn—itnHfnirr nnd elf Fo^eeeby aneb Xamemd feines Herrn. Ueber*

baapl wnren die PoQeschije ron febr gemiacbter Herknnfl nnd ee ftrade«

Felkenjungen, sowie Stallknechte, neben den Söhnen der ersten Peniitien.

Der rohe Peter war natürlich genug und wurde wahrscheinlich nebenbei

ron dem vieUech republikanisch gesinnten Lefort nach dieser Seite hin

gobildel» nm von dem Irlhum der Geburtffonage, dee fogenaonlen bef-

fcn Binlf un Henfcben nicht angeftecbl nnd eifriflbn werden «i kOnne«.^

Denn folgt die Gesebidile der Rerointion, wodnreh Sophie und ihr

Anhang gestürzt, Peter auf den Thron erhoben und alle die entweder

nn dem Anschlage, ihn von der Regierung ganz zu entfernen, Theil ge-

nnwirn baltent oder aneb nur im entferntesten Grade einer stlcheo Theil-

wAmB Tcrdiebliff waren, bingericblet, Terstümmelt oder Terwiesen wnrden.

Wir wollen, weil wir anf die Kenntniff mfsiseber Nalnr nnd mssiseben

Lebens, die der Verfasser ans eigner Anschauung erW<Hrben bat, grössere

Bedeiitang legen, als auf seine historische Gelehrsamkeit, sein Urtheil über

den ersten Aet der Regiemng Peters nnd ttber die Wirkung desselben

Merbainifra.
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ttH Mit feüi» ia* CroMi«. 1

^O0eo^r, Mgt Hr. Pelz, bi^t za Sophie ein Theil der Bojtreo,
|

dir Alle» Mn Alteo beltiseo woUton, vitUeioht aber auch MäoBer, deani

4k €«ltw im wiitoiiiiiiiM CiwnwMii «Mltriieli ^wOi« im! «m

fiM 4Unli IcUmII m Kcaipr 4ef NiM «Ü im AMm 'Md fp» 4b
Bienschen «ich bätteu durch Austausch der Ideea friedlich sum atlg^emeioei

Ailton eioi^eo *^fti, 4« MIM ^^^^ einug gui m hmn^wk Vermittknf

mm. . DüMt) ffwibit mi «wk ioildiMwrM die SflfMiiiim^ iMlvi;

Mimm 4m^ äM YM ioMM hmm Im V4ft^ aMrtfni MMkiü
«M^ Mm MB «to -Amm ÜMliiMPiM "WiVlii BÜM mMüI lliip>

gm ganz in der Natur rmsiseher Grossen za liegen und tritt bei ata

ihren Scböpfungeu an den Tag. Mao will stten und anidten zu eii>er

Stade «id legt damit ««mi kiadiacbea, knabaaheftea ikm m de« Hm
ilpf fHfn iMittoh IbnMMMiw Aii viali Übil»^

Narbdein Hr. Pelz hernaeh Pelers Spielerei mit Soldaten, mit giMff

Mi, mit Feuerwerken geschildert und bemerkt hat, dns aof der eioea

6efte Lefort und Gordon, «af der ttüdern Boris GeliEin, Feodor Apraxii

mä riMhMtM die Hege MHeM, md ab eharAkeibibebei abf Ii»*HWH 1N% tea Mar m wIbm «Ift ini twawrigatwi MM ^okecbar

4lilllVf ftaieffii eiiiMi VoNilMid^pen SergeailMliaMiigv bdl^kMftt tvw^
ft^t er TolgeBde Worte der Kritik baitu, mit denen Ref. ganz einrer*

«Mdeo iat:

*,IIaB kaon lich nidbt geni^ Aber db BewondeniDgaaacbl der Tenchb-

üeneii Kographen IPetera wundern, die, troll so bestimmt lautender Nach-

richten über den Zustand des Zaren, dennoch von seinen unermesslichen

politischen Planen ^ von seinem Regieruo^s- und Reformationstaleut be-

woDdemd ttberfliMen. Ob :iatalia nur aoa Scbwlcbe nod'Ooveraland du*

ipIdeftdB Tralbea Ihrea Sohnes dvreb 'Beifall amnileile oder ob vidleicll

cfti Theil derKegieniDg b ihren Rinden lag, den aie in behallen wtnachla

und Westaafb auch sie Im Interesse dabei war, dass der Zar sich haopt-

sticblich um harmlose Liebhabereien bekamoierle, darüber fehlen ans ge-

uaaere Tlaehrichteo.^

Aoeh ttber die Spielerei mil den Seeireaen ist Ref. ^ni aHt lin.

Peb einverstanden. Er sagt:

„Lefort gab aieh brnmä^g dm ber, de» MiM eMr MagltM M WiiM MmniMi, db m FwwM thM», « ipWwt «nnd

WM M 4m XMMpbl aieb apClir nrirUbb BaMeM eninrbballe, m
darf dim doeh keineswegs einer Pkamäs^igkeit zugeschriebam Mida%
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-imosa BeneckiHtiifM gebörteii, 4ie ganz «utsor P«l«t8 G«istegBi8tändea

Reformen giogen dsrclMBi trba FrcMden, von Nichtrusien au§ imd trugott

-daher auch nicht den Ghepaktur einer salienalea £atwifikektQg m «ivb.

•WcM sich eber ilmtm fcniw» ijnullwi Wif leiiMiilliefl , >fiMi

dereo guter WHIe mnrtrkennbar bleibt.*'

VoD GordoQ leitet Hr. Pelz dai Mehrste ab, was man sonst der an-

grebomea Fähigkeit Peters soschreibt, die, wie es uns .scheint, Yom Qm.

Fdi doch oft fir M feriofe «BgMcblafen wini. Bei der £robennf tob

Afoff Md dem dteaof folgenden trinmpUnMlen BieMge in Hoslttn lieisst et:

„Leforl nnd Sehein empfingen koetbere Geielienlie en Peliwerk,

Silberzeag und Landgütern, andere aber Belobungsscbreibec ; nur den eben

so guten Ratbgeber als tapfern General Gordoo finden wir biebei überall

nerwibnl, wae ona aebr dafHr zu Sprechen scheint, dass er die Seele

doMcn geweiM eeip wae ui NanM» Petera geaehak nnd dieie« Ton feil

äOna fliitorjkem allein ttgcadirioben wird. Wir begreifen* wenigateni,

daaa aieh Gordon danH begnügt beben kdnne, im Cabinet Alles n Imten,

wibrand Lefort glänzte und Gewinn zog, der Zar aber mit des Letztern

Beistand auf ersichtliche Art beschäftigt wurde, ohne dass er den Leitern
r

kinderlieb wardnn konnte. Die biskerige Aonakme, daaa Peter allein düa

PriTaftgeaeh«ft vnrgealtfiden , der JMfmaft die greU ias Am§% apriegende

tJ^m^ glic*bkeit, dass fnter Aoben aeioem Hange zu VergnikgUQfen

«Mer. Ani, .neben itmm vteleo Botm and dir /annmgloikchitnn B«|iNI^

mmMm^ mikm snknm MUmknininn ik «. ifi. itik mr üiiguminn

ilirfüii «n liiinülMniiiit'i''<»kfci<>i" kritfluwnil knhm ftdnnk iHki

gelegdrifidM «nemlfw BilMMi rininkifT InnMntn Mbgt kei Wiite

noch jiicht die Annabme jenes hoben Mints flir Herstellung eines faaMfl

grossen <3elnnben nnd der Instandbaltang desselben unter den kritischsinn

"T^-TlDirrii Vim.mM 4m «nkigen, m Qhinfciinth üertbanenden mtt
Jtmkm *GkMktir 4Moni <fW •iknlick« de« jiniiim lAer Jnllti

MI« 4eiMft, oder tanft üMMi, MgM —d jimUrf irtnii Tiglikp
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•344 Pell, G6M>hi€kte Peten des Gcosmo.

Die Reise Peters und seinen Aufenthnit in Amtterdsm nd Sardam

•cbildert Herr Pels ebeofaUs als eine Expedition, welche d»eli kiadiidw

ÜMiMe mi BiiMlrioiMI fMalael wwde lud imkm- m mtkt IMl
irataMI «nMim in« «Iii Ür WiMMWini BMMf m

Tag: legte. Von diesem Satte i^eiit der Verf. «m, tr «H» b»-

kaoDten Anekdoten und die zum Wunder erhobene Lernbegierigkeit Peters

üi TeifokMMMi iftkMUa, WiiMidMftM^ litadwerken und G^wmbm

Ifibtel. 0i wir oiilt OMM, Maton WmL iiiirtiii iüa^w»
•tragen waiin, so wwJwi wir $m lnüwi Hwn^ w«m Uft «lih W^^dtar

Gelegenheit eioe Stelle aus dem Schlüsse des fOuflea CafMtels, S. iM^

aushebeo:

„In Amsterdam, heissl es dort, verkehrte Peler auch viel mit Ta-

schenspielern und gab sich vergebens Mühe, den Berühmtesten derselbefi

«ir Mitreise nach Rnsslaiid za bewegen ^ ksrs, was ihm gefiel, das voAle

der Zar — Rindern gleleh — aneh haben und ttilnehnen. Seine heftige

Neugierde setzte ihn hier zwei Mal in Lebensgefahr^ er fiel erst TOn

einem Kraho, den er wie eiu AfTe erkletterte, uud brach fast den Hals

dabei; sodann griff er ohne Weiteres in das Masehinenwerk einer Sige-

Bühle nnd wurde nnr dnreb die kalte Besonnenheit eines Hollindeffs ge-

rettet. Kars, Peter zeigte, dorchans jenes kopflose Wesen, das an ge-

meinen ungebildeten Hussen charakteristisch erscheint und seinen Grand

hauptsächlich im Mangel an Yerstaodescullur und Erxiebung hat. Es ist

Ihdricbty diese Eraeheinnnf einem netflrlichen Mntbe snsnscbroiben, dir

nnr in der Freiheit gedeiht.*

PMirf Bineh in Bniflnnd bei Hr. Pili piM lilfPNihgfnferilgl« 4ik

'M iknr 4i# «MtMleolie PedenürU dtr hyperaiibodoM« <Mwder-fR»

Yilegirten Gelehrten uud den Krämergeist der englischen Regierung bebr

'gni beteiDboet. Er sagt: „Bei einea Besuche der Unirersitat Oxford

womi mm den Xtren dotl aneh wmm Mnprter WHimi, wnkte Wmm
liek 4m% bis Mir M nMeslen Zfüns eiWlen Mm Petar hmm
durchaus keine Neigung, sich mit dem Titel behaften sn lassen, der iba

auch eben so burlesk gekleidet haben wUrde, wie jener eines Mitgliedes

der Pariaer Acndewie. Die aeUauen MrMnMr Albinna liien iffü
'9km etlebnn (M niebl mbnurtU von aieil Md der Mnriii OMMihp
liranhte dnreb den neebgahonmeaeB Owaadiin «olowto mmm HmM-

.
vertrag auf drei Jahre zu Stunde, denizufolge England eine Quantilat

'Tnbnck gegen eiaeo gewissen Zoll iu Ruaalnnd abletzen durHe, wofegea

na ach romMhar SeiU aoeh Torbiadlieh «aebia, ianarMb dieav.Mt
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Pbls^ flwciddito PM6ft dos Ammri» '^ft

'w«8er ra»ak in Ihmlnd m fifliiiseii, M»eb mm HteiMMl«id ha—
n Ituen. Auf den Soll worden sogMeh IWOO Ptald wtMtaMlIli

die dem Zmron zu ellertei EinkHoren selir gelegen ksmen. <Wllüln

schenkte seinem Gaste einen iSchnellsegler von rier und zwanzig Kanonen,

der, mit alleriei geknurien Dino;en befrachtet, nach Amsterdaai *i>Cuif»

wtriihi Pclerm 23. Aprfl 1698 folgte.

Sehr hart urlheilt Hr. Pelz über Peter bei Gelegenheil der nach

seiuer Rückkehr erfolgten llinricblungen der StriehtxeD, obgleich er einen

Tbeil der fortdauernden Grausamkeiten» welche das, was in der Schro-

chensieit in Frankreich geschab, weit Oberlreffen, Mentschikolf und Lefort

usehreibt. Br sagt S. 144:

uWenn wir auch geneigt seyn sollten, einen Theil diese^^ Feten

9mm mT eiqg befladMnden, blntigai Rachnwerfcs anf Reebnnng leintr

aPerdinga geQbrdat enehenenden Unf^bnoig u aetien, ao tritt doch in

der Thatsache, dass Peter während der Hinrichtnogeu beständig mitten

nater dem Biutvergiessen sich zeigte, eine thierische Rohheit zu Tage,

die um so widriger erscheint, als ihr obendrein nicht einmal kräftiger

Hntb inr Seite steht, aondern lediglich die graosame Katsennatnr daravi

hmnMiki ' Ba iai w ein nlü«diwMler Wnllttatlinf , 4imua fiaUil

teeh VilleMi e^lit wände, den wir vor Angen haben und mnn frigt

«ich höchstens, wer verabscheuungswUrdiger .sey , die VerfUiirer eines so

kraflroUeo Menschcu, dessen Anlagen zum Guten uuverkennbar sind, oder

diaair YMHibrtey dir in aolchn» ficnie dM Kdiare im JUnaehen M ver-

liignen Tennochte.^ Wenn der Verf. heraach den Tod JLefori*a wd
#h4m'^ biilBÜil, an figt er din WotI» Unm, die g«wiM im Allge-»

Minen Wahrheit enthalten, wenn man auch nicht gerade jedem einaeinnn

SaUe beistimasen sollte. Er sagt:

yß& allem Rechte brach Feter bei diesen Todesfkllen in' Tbrineii

am, sieh verlassen' fehlend ond vergebens nach Menschen suchend, denen

er sich anvertrauen könne ! Leider war es der elende McntschikofT, in

dessen Hände nun Peter fiel und die Lakaienseele war nicht im Stande,

«em solchen Willen gegenüber mit der heilsamen Wahrheit, mit deiB

Rechte nnd der Billigkeit Stand in halten, wo es galt. Den Übeln Bin-

Um dhwr aoleben nicbsten Ümgebvffg ItooMe man sehr baM dentlieh in

*der Zurücksetzung derjenigen Sttttzen bemerken, auf denen die Sicherheit

des l^eubaues beruhte. So wurde noter andern F. A. Golovin an Lefort's

Stelle saro Generaladmiral erhoben, obschon er vom Seewesen wenig

ote gar nichts TerMtnd,- «ad tKrap alt TioendnM Alei leRra muli.
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Jlit MtteiMB AmniiiiMii ia ^ ai^r ieo antHmtiiichgn LetaMMtom m
JtaM «laif M «^pufio; m mmäm 4h jktM ttai wmk Bmm
jMtaMi -An Gmim* mi 4m MnJ k Hifl^tiirog iiato P^ltr tanli

Eidiolo, um eiost Holx zum SeUfllKMi dort zu hab^n. Wäre er ia der

üvUiviruQg seiiMf Völker ebentjo za Wm|i# gegangeo» am wiknle ihp

troll allar ptraOalielMMi flctaMm ~ 4m Bmmmm 40 tawi
wät mtkg Sicht htbM oriMleB dflrlMi.^

Rtferent glaubt durch die angeführten Stellen die Leser der Jahr-

JllUilior in den Stand gesetzt zu haben, selbst za beurtbeilen« Ton wit-^ Ml0 Mr. Pete 4ie Gctcluclite Feten eiiffeffiMt bet Dan 4» At-

Mt M« ift, wird Jedemaon auf de« enlea BUek eflceaiie% tovie aech,

das^ der Tadel in diesem Buche sehr scharf ausgesprochen wird, da alle

andeni'Scbriflstener nicht Posaunen genug finden, am den Rohm des Grta-

den dei aeit den Aofange dei rorigea JaMondert« geMIdeie« Mb
ropliidiei, 'luOb orieotaUlveheD, la4b dffliMeii, tnOb grisalich tafinirtNi

lenen rassischen Rei<^hs der ganzen Welt zu verkttudigen.

'fltoeeAMMne 4bf tMMmi40 BlMn ^ älir M^emfaMl^ M 4|i4m<il^

'4>erffang 9m hm Pißmmdke Kedtmtijk 499t SMm9r, ^ßm

Hottändisehe iiberseUt unier der Aufsicht def Br. Riedel, DirerJer

4ei Gifmnasinms iu^röningen, der eich mher niekt ^nwmtt JtaL)

Bar Vnfaaiaf .dieear Annife hü nadar die franaBajirta PhheP

neinmg seiner nniversRibistoriscben Uebeniaht der Gcsciticble der akeo

Welt und ihrer Cultur, weiehe Hr. von Ciolh^ ^eliefeil kalt, der 4m»

jn Jllis 4, J. (Seneralproeiiwtor in Beaa^poa war, jweh die. jeafKnha

Ddhenelmeg dea achtiehnteii Jahihuderta dereh Ha. DafiMNi m dtaeai

Jahrbüchern angezeigt, weil ihm die Franzosen sehr ungünstig tob GoI-

b^ry'j Arbeit sj)rachen und die Engländer Uber Urn. Davison« Arbeit

jneht .fteitjger ^irtbeiltea, er zeigt die hoUdadisohe et, weil 4m flolUaK

dei^ die er geaproehen hat, aehr.denit mIHedeB waren.

V^on GoIb6ry's Uebersetzung urtbeilte der Verf. gleich anfai^ hücb»t

•nfttastig nod war «ehr uanfiriaden jnit der JJnteenehnuing:, wnl er vor-

Jttf, den Fnunowa ^rana mhafcannt hierbei, da nhnahn ecM iini|ir

Jtaeak war^ adnen Lendilealen nStnlioh m seyn, «ihne i^aad sa gUnian,

.nie .dass er ^gaaa wandfriich trave^lif» von den Famamoi i^6U(;iU wftnde.
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BiM» mim BHaig koula die UebenoMi^r niebl iiabe«. Von d«
fifchiB Uehflrsflltaiiflr O^n welcher er jelsl 7 eterkeBtade beiilst) holl»

er uifeeff BeMerof, de ihn Br. DeTitoo, ebe m aeck EoglMid jnnrtek-

giog^, einen bedeutenden Theil de* ersten Theiis vorgelesen hatte ; er hörte

aber bald von Engländern, die das deutsclie Original gelesen halten, dass

die endem Ikeiie nicht con amore Qbersetzl worden. Referent wer weit

iBilawt, Bn. fom CMbdry oder den Urs. Dwwm die Sebeld n fekoi;

ididMrmM ei^ eräl 4r MU €bMfc «d-MMber
dett «r, des e« eerepäieekee Baha htkmäUk aiekli ^eletgeeiii^

in deutscher, nicht in enropttiscber Manier schreihe. Seiwe LtedtleDte In*

4km 4m teik gewufst und kabee iha duri^h die Gikle kescbäiA, jeB

•fi^Mi WiBM.Mei««Ml Müh 9§ kü
CMiM^ ^ iiek ««II ta ttoVerlMMf

Wkm«tMm9 M ¥«rerligeii
, driogeed gthtUm , fhfHi

«uFsugeben, wdl er der französischen Sprache michtig genug 9ey, um

die Scbwierifkeil oder vieknekr die DnamUkrliekkeil dea UefteraekMaa

Was die unter des Hrn. Dr. Riedel Aufsicht verfertigte hoRSndisctre

tJebersetzung angeht, so sah der Verf. sogleich, dass ein Mann von Geist

nd historischem Sinn die Sadke leite and dass es eine grdndUcbe ge-

Mrle Arbeit, kefai bloMea ettif oder im Yofteigeben verfeHiflfteB fleift*

weric 1^7« tr gMMt äber lange, deii ei an loasem CbüDdeii MI
werde toHendel werden kSntten. 9m Ptfbltknm fttr dergleichen Arbeften

ist in Holland, vro der grössere Theil der Leser lieber das Original zur

Hand eioiint, sehr klein, das Wei'k aber kostspielig, Ref. hat daher ge-

wütet, kia nadi nem Mrea du Werk beeodigt ist. Gelem'lmt er

twar aelbet die Ueberaelfong sieht, eber eile gelehrte Hollinder, die ei

gesproeken, kftbvn aebr vorlbellbdfl davoo genithellt. Der Gelehrte, der

die Uebersetiong geleitet hat, ist übrigens auch durch das Verdienst aus-

gezeichnet, seinen Landsieuten eine alte Geschichte geliefert zu haben,

wdkhe atdit blos für Gelehrte, obgTeich vorztlglicb Tor diese, sondern

Ür de MiMMe beHiamit Ist, Bet Bilt es Mar Blr Webt, du Werl^

tm ien bb jeiit 4 Bierde endrienen sind, hier rOhmend n erwlhnn;

wm %tn€m9H MfiMse '^eaeffi, oNsanseeen^ jMsriMmai^

Litieratur. Door Dr. H. Riedel. Eerste Deel, Tot op de tijd

PhiUppus van MacetUmien, 546 S. 8.
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2) Algemeene Oesehiednis tan de J?Ofii«ffiai kmme tedm^ SuuMemy
Beschorivg , Künsten en LUteratur, door Dr. H. Riedel, Eerste

Deel, Tot op de Verwoesting van Corinlke en Carthago. 495 &

Tmeede DeeL Van de VeneoeeUng tan Carintke en Caiikago W
ep de regering tan Tßerim, 526 5. 8. Te Groningen F.

tan Boekeren. i84i—i847.
m

Das Werk wird gewiss einen aus^zeichneten Plate in der Literator

JMtapten, wenn UwMitrte von den auf augeabJioklieiiea fiflort berech-

flVtMi Mtahtm Ita^t Wi fllNS ^itt Seil wcvdMi wcnuMpVll mq^Sp Hl«

«Dir. WkM aMf Mot, .wk mm ftbo« w ftlMr Maatra iMH|
erwarten wird, innig mit den Alten und ihren Erklirem bekannt, sondere

«neb von ibrem Geiste erfüllt. Ref. ist immer erfrent, wenn er erfahrt,

4m «iMT der MiMMT« wnkk» den MirMte 4m AIMImmm fW

teaier Terliwl aM» eb «r nd m ikiw BiMMif ftn tatos Mrii^

aeakeil nnd grOaaere CMaKNIt bringen, als die ist, deren er aieli tÜMM
kann, ihm sagen , dass sie erkannt haben , wohin er strebte und was er

jdaaiil wuttte, daaa er aeumXejtto meht Citate, aondera StstteB Mf&gte.

ßoUhkd Hemnain in Leipiig ittd F. A. Wolf iMelita iln «an fUdi*

lieh, ala ihm der Erste achrieb und der Andere mtndfieh aagte, wie er

ihn verstehe. Weil ihm das so selten begegnet, so hat ea ihn angemein

^gefrenty dass ihm auch Hr. Riedel in der Vorrede dieses Werks den Be-

weif meben bat, daia er ihn rieblig geTnaat htbe. fir wiU die StoOe

nnAhren, weil aie de« Hm. Biedei froaae Ehre inacbl, dnon daaa M
die Stelle abschreibe, weil er sich gern loben hört, wird keiner glaebei,

der ihn kennt und die ihn aicbt kennen, mögen glauben, waa sie woUea

ond konnan.

Hr. Dr. Riedel nimllch, naobdem ar daa anfafUirt bei« was te-

Tiaaa bist Sekriflen 7. Band S. 883— 883 woUwoHand «id ftaamBhi

tlber die univcrsalhistorische Uebersicht n. s. w. genrtheilt bat, und hioso-

^efUgt , dass ihn dies bewogen , dit werk van Scbloaser ala leiddrael fe

febraikea, fiihrt lort: Behalra ile lofvnardifa efganielmfitaa ^Cwfiam
aan dit werk toerkent, boafi bo( cana andara menigmal myne kama
derung geweckt en mijne navolring nitgelockt, de kunst namelijk waar-

made Schlosser uit de bernacbtigala der oudea aehy?ers zolats inaonder-

MI «t Ikm^ydidia, ank aittakana wial ke §wan^ wa^tn b« anar wai-

fa WMde« feea ankala vaor oaa kdlaaft^ka ttak gaaM an Aaek keC

overzigt ongeneen bevorderd worden etc. etc.

Ein ibffi vor ein paar Monaten aitgatbeütaa Bock |lealin..T|uip|k,
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hpMÜlün iMi GMitoK wottto iioeb aaslllilniMiit

V im m' abir weh münm GtUfffM Mwi IMl «!

hörL Nur muss er bemerken, dass es ein Bocb, keine bloMe Disser-

tation ist: Specimeu Politico Juridicuni loauguraic, coiitinens hisioriam

inis in Micta a praafaelii atqM OfikiaMkai m ladia cwn Oiiealatt

BüMvü hMsMiiD Amivmhi smL ^lad» (rt

aee aoo anpfiniiN leMtas aeadeaici «otNM el aobiliitiaMe ftieollaia

joridicae decreto, pro gradu doctoratus etc. etc. in Academia Rheno Tra-**

jectioa eroditonutt ejutfnioi submittil Loadovicas Carolas DesidariiM vajjPÜfc»-

JatMä 94 Mimmm ipwl J. a Anwaa 1847. Ma & 8i

Zur liteliwelBeriwIftoii ClMdifchtolUeriitiir«

BUtaire de la cmfidiration Suisse, par Jean de Müller, GlouH - Bloz"

heim 9 J. äotünger, CharUe Motmard et Lome VulUomin. Tome*

äbp^n^fUkM. harii et ffenbee. 1847. B.

MiAdteffaa ki tiM» IMktmAMUm janMliill wiiti

(s. Nr. 4 ond 5), gibt der TorliegeDde Baad. Neben den ioitehi,

ratlich kriegerischen, Ereignissen zieht natürlich die innere Entwicklang

der Parteien and leitenden Grondsütze den prüfenden ForsclMT aa. Daa

Sfial 4m Iwiaiiiiei «d kmdm Mal» Laitaaalwftaa

tUk awn—drlaglBiL Me VariMlM alMT« aaf aiM Ma »OglieM

daaemde Weise den neuen Cenlcalfreistaat einzurichten, mussten theils an

dem unversöbnlichen Uass der Parteien, tbeib «u dem berechnenden kalt-

WaM jäte Alles aufboten, die

AagelaffealMHen aa hmdera. Man TerseUappto aia alM plangemiM mm
den Friedanscottgress von Luneville (1801}, anerkannte hier die Unab-

biagigketl iiad das Selbstconatituirungsredit , köderte durch diesen aller-

irilhl mmMImm^Bm^ dia UffiaMirfln ^WTtt mi iwahtala davi».

Digilized by Google



wätMül iMfer t«tafttr «b« Mrte«, < >w>mliiiiwi i«Ni n
OmIm Im Imm fiMmf- wti dt>igliff»ll<iiiN> ¥irtliiig»fi age. Mn^
liriHieh nicht grossmütliige, aber klüge Politik wurde sachg^mäss von ^MV

StOMT nnd blindeii H«6» äm bejhr^ÜMlMB Partoien fena^irl;

IMIiiiitr{ AriililtoilMi BiiMilnl6>> mNmI* #9 MhMf

btüetüii, olioe dasa sie w wollten, für die BeTvrHHiiidkiRg dnrcb Frtnit-

rewk £odlioli- ii» Uttrltt 1909 wurde die geteilte Miae loegelesseB) die

I» 4mr Mar Stifwrtffiit titiiiyiiti dle^ VuimIIHb

Mi^ mHpmn0. ii^MiiitioüiiiH (tWU M. t».>

«n Werk der Umsiditr mmI MHMlguDg, scMot» die RefisMeiitdreme- «#
hielt die besseeeii Endergebnisse desselben zusammen ; mancbes mit Mühe

kawü erraugeneGat ging dtbei freilich wieder yeriorea. ,Waren,

•i IraffiMd (B, 875}, dieie ftliif Jehre yon Vemdmi w§i

-Hofhungeu und TlivoiuiBgen , nw die Tiiene einei bi^eeunlea. Iballt

In der Ferne betrachtet bringen sie den Eindruck hervor, welchen ein

Uogewitter hinterlässt, wenn das noch erschütterte GemQth ficb erheitert

km^ 4m Afü^t^k dee reipett Hinmela, dei fnielim ftM«t& i«d dw «1^

IfAm GctUi iprai«eideft BüfeL Di« Left hat ikh d«; MMKkmWnk
entladen und sie der Erde mitgelbeilt, um die Mattigkeit derselben n
Mebeo. Ebenso wirken die politischen Ungewitter. Unter einem schwe-

PmüIMm.mtmm 4m%mm wd« iifcimM dien anC ^adlüM}^

die «DraHiBhe iHiiiiMI M«ek
Zwei Lebensprincipien wurden der Schweis von ihrer Gebart av

a» Theü; ym dar uneiwhen and übereiMtimmeadea Wirkiauikeil blift

dteWuhManl «iv ftiMirias aM die iadlvidsU»Mb 4er

wd die dei m4matimm VaahaiidaiL WümI dbr Baltgionate

der nttchaten acbtsig Jahre verlor das ersle EJement seine Starke, es gab

fast nur eine Schweis (km Nameo nacb and Kantone der Ibtt nacb, et*

Sturm Eoaaaimen; doreb einander lagen die MnMner dee

saiaft In der hei^etiacben Zeit wurde Alles dafür aogewaadt, daes die

de» Ceeirna» diiiapige dar Mantoee> vewaintes

eb«r den Wesen der IMage entgefan ist| kan» niobi bestabea. Me ef-
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9 w Ab ffmllMW mi BvwnMttpeyir ^uswcInNic^ dinp HiImII stf

(Bhreii. Die Söhne desselben Vaterimdef lertten einander kennen; sie*

befsriffen die Gemeinschvfl' ihrer Bezüge' (Interessen}, erörlerffeii' dief«ilMii'

ii einem Fanufienratli; nnittlni ihrer StrBiÜgkeiteir erbKckten lüi

rito; wcMmt ImmM ^Sk fMi^lMM #»0ltfllB itarcl CMbbMliMMlIi

KilnMfC iMffc 99if flrilRWMclt^ INtspolfeiBn vefstiMMn Auf C^iftbl dvr

TofksfiifiBiIicblreTt ; das ist dre Tugend dea D^potismus. Bald damaeb

wvde die Daterielle Binbeit gebrochen, tter ihr Gedächtnis« biieb

üi 4m fl^wBMiw ilr £Mil# in

winf jedoch nnerflüIR bIMfte«, wenn mati nicht Hanfl an du» Werk l^gt

werä dorcb einen verstüodig erwuhtlen Verf^ssungsrath die BedttrAnase dur

H%e, namentlich- durch die Aafhdlung mancher dipl^atischen Umtriebe^

wiiclbe in den Uer theilWeive werst ans dem Pariser Archiv ver^ffan^

icMen 9e|Maelieo der frMfiseben Gmntim und ÜMlitlMiivr iointH»

MiA* Mlüngsl, W6Bir iMil ftn^ gvns mAmv ^tosMl, von

rcren europäischen Kabinetlen beobachtet wmrde. Bin warnendes, wahr-

hall tckMeriicbea Beispiel der Art gifol das hier urkuiidftch nachgewitaeiM^

bv Mr wiIbmi IHMmi ARMfH TWftillgto VBd Mtfuwdtafito BMMftiMW fiift/t

VvHBW» VNWv VW« BV^V IVr W TVlvHroOT^} WITIHHOTI nVBIWW
wmm ^HMRa wmNi^V' lAiWBew ^^fiWw w aTOOTwnirr^giefvi^^ inn jemv
Preis ron der Schwei?; ablasen und der growen Republik einverMbem

Dt Gate und List^ ftncbthis blieben, so beschlbiw nan* Irewalt ond lieaf

unter dem Verwied, für dre aoalndmfeiie S'mjkmfnme sorge* wm'

r nmwr ^vht vn«^v nninviw vBpnug^, nmmio WMnVBV rndiVDV

eilieni befreundelen, ja, als Theil der SteHwei« Phrnirreich- verbündeten

Lmdt wie der Atoger mcl^ gewemeeeiD Kampfe'. Die- verfhiiiaicaniiiM^
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m
üt iffMiUicbeo Kassen unter Beschlag gelegt, die Befehle der belvet^chefl

iiiiiihtii winguhlirj p«laDtiM(tM B»i$ßt tu St^U amiUiMi eingctoiiin^

ÜliHij MrTfr s»d (jf^uryilitttNi vm fiMigia, swbttiMiB Fm-
MMO wie Schweism» hemwhiwligtwlwig htknc^Mckt, aaifesogeo, bIm*

iHttdelt. Dennoch blieb das Volk, welches man für die Einverleibui)^'

ahtütlM Mod breil Mbla^u wollte, ujiericbütterlicb. Auch onter der

ÜMm, «vUiil« m ftiuAUw. Bmmt, wtcd« kh raCn: «Ee lebe äis

Stobff««!^ (8. 170.) iMvUea dt» ScbaeM, tHirim mdSiiM Iter-

ftiegen vierundEwanzig Abgeordnete den (iemmipas^ und suchten in Bern

bei der belveliKhen Regierung und dem fränkischea üesandteo Veruijiac

Mm» Jmi» gib Bkble. »U leere iUigai» düeeer« aiii|4irheby dee PUm^

leMe miir djptoaitwibia V«rwladeB die AmmJi— der voa 64 fi»-

meindeu unterzeichneten Bittacfarift ab. (Februar 1802.) Die frensösiscbe

Regierung aber uiissbilligte offen den Scbril^ eiigeblicher Gesandten uod

«UMK de» aieWeUi« Clir ein awhh>eyge«> .im der ftabw« gßUmalm
lUtr MkflBM« viicbM Mudi fliele eiM VerfiiiMUfl! nbeht Md^^WBv l^WBBWB^epW ^ »V^P^Wf»^^!^ ^W^V^^P ^^^^^^^ ^aVV^V B^^HVvWw * POTW^W^B p ^» ^^^^^

keine anderweitige Ikjhiil Air gültig gehaken habe (a 168). Uaeeeft

bewies Stapfer ,
ßevoliniöchtigter der helvetischen Kepublik , das5 WaUi»

Mi jlber eis inlegrtreuder Ib^ii der EidgenffwwMMfheft gieweee» ,

«Kü MMm^ Hieb de» Ptelm, dea UmddM« uitor dm mmMm
telMbiogigkeM loawnwaMW omI. dedmdi filr die a|>llaf aaeb .woAürii

geschehene Einverleibung vorzubereiten. Alles umsonst ; die Walliser wi|h

teo bei der Schweia bleibiiL Da begann Turreau von ^euem seiae Qt-

WilMMailm^i ^kger w«d«i verbeflüi faBeiadew Eii^pnilimf
j

biiigty wa MMMebHni^yabe Smbhmb gebSial» AuHieb eriüirte BesayMle^

ungeduldig des Aufschubs, am 4. April 1802 WaHn für uuabhiingig und

gebot, dass in förmlichen Couferenzeu die Ansprüche der Eidgenossea*

atMl «MaMbif fitr oid dawider erörten wiidan aatttaa« Ibasaeali

dli WaUiftr läflaii aiab Cfwb ttr die Uaabbinyigfceit» wibind die 4er

Sahweia angetragene Botsohädigong darob dea biaber flilarreicbiadMFffk|^

tkal auch kein Gebor ftuid. Sofort erneuerte Turreau die FlackereiaA

seiaer UilitärherrscbaAi arbeiteten Aohä^fer Fraokreidis ioi Geheuaea Uhr

dmm KiMH|*«|A|kMMM^lAM Aq .1mm dmmm^A ümmmm ^'»^mmMti^Um. tttmmä^^

Mb daai Biihanga dar Fraaaaaaa iai Bärbel der BtdeiafcinHrai Im^
brach, deu helvetischen Freistaat in seinen Grundfesten erschütterte uod

die DaawAs^eafcunft des ersten Konsuls mit den kolg^ bttrbeifuhrte». Bm
4iMi a«b Wallii awUiab selbaibaariieb» «n ipttar da» Üiam

kiBMf daa mmk KaiMrIbBaM ak "-^^^^'^^^ .iSliAd «Mn^iniM^^^^^^r^^ ^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^p ^^^^^^^^^^pw^paB^^p ^Vfl^^^P ^^B^^^^^^IMiMViV*
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m. a. HIMUIMU UM.

UBIBOCHEI Dia IITKAATDI.
I

fr

Zur Scliwelzertoetaeii GesctaiehtilUeratur«
«

(ScbluM.)

Bb bMMilwetti Kiiffi «ad GonttMifkoilM i«tM m
MgliMfefc n» M tei «rtl»! Bttdk €rt«|i«i«iy sM «ob Hm. M>wür4

überall urkundlich oacbgewieseo ; mau bekommt dadurch ein voUatäodiget

Aiki jener scbaadlicbeo DipUMBttik, welche gegeottber den Zweck alk

«M ArmkM kiH wmi MMr te Diniurtil Frtibtil ui Ito*

Mliife zur AafteUiif des vorliegeDdeo, betondero Falls linfert übrigeua

Mch der von Moooard, wie et scheint, nicht gekannt« AnfaeU im a€bw«i»

mmkm MMew Ar iiin^ritch« VimmtMm ÜL U(k ü«.; m fttH

4«chM md Amm b BttNir MiliolraiidMo Einmidiug Ml
Ur. äonnard einen bisher selten oder gar nicht erwähnten UmfUid nil

NacbdnKk iittrvor« die Fiirebt dot ersten Konsuls vor —gliichf BMm
mä HtfcwigiOiilt Ml 4er flikwiii» Mitlil «hur, MmI mb äi

mww gegea vh* nOTHMBseiB «ot tv* wi eswumeai owHiviv

dnogeod gew ttniclite DazwiseheakHoft beschlossen, bis die Gewalt Eng*

IlBdf MUTMlellialt gewBrdea «ey. Entweder keine Schweis, habe Bo«

HpMü »BMHirfiB» odbrttMFffiBkfMGli btfiwMdrtttWwr^l" (>.a(M.)

CiftBlbct dir alww CMlmürolli— ftb« es Mm Wahl M«hr; te
Maok«, MiMl M bleibe«, durch die ZarUokiiebiiBg dar friakbebaa

Krieger and andere Schritte binlttnglich beurkundel, könne nicht länger

friMB» Dte« AuMmüi fldag dia Miwaia ia daa Bttadoiia aal gafiaad

a A .w« Sa iit Immi aa bagfattNit wia Hr. Maaaiird» tia aaaat aa

aibaiEMaMicav Baabaeblar. ^aaaai aad ibaliabana Ccrado tranaa kaaala.

Dasf sein Gewährsmann, Hr. Thiers , dafür Empränglichkeit hatte, ist na-

tiriich; denn er wallie den Ueldea des Jahrhuodarta von jeder Makel

flilgliidvt aaia va^i^tea^ OiB kwbaa* cMUMba SifcbirHiy daa d^taaMtiiabaB

«ia getagt, den provisoriitchen Stand der Dinge nach Kräften verläafera,

daa Gahrnngsstoff ateigem ond aifiii daaa fiaa .•ahi^klicb« Waiae aiar

XU Mfff• 8. ]>a^ialhaft. <3
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Hilfllifn Dtruni wurde« aocb die Truppen e^ernt, die fvtro Hüldnil»

4et InNitiNliMrMMftt «berMrl; JKafki« #•^ «HcrMiff teet^AfeB»

tes «114 Sobtidjei lUtif» aber in cnterRdlie beftnd tieb deraw allarlii

Ilnaeben wider de* Eiobeilftteel erbillerle Volkuian. BonefMiie, wel-

cher wohl vorher wus:>ie, dass die helvetische Regieruu^ hei ihren man-

ligfalUgen Schwächen und Zerwürfnissen nach dem Abzug der Fremdea

ich Mcbl bailei lidOM (ß. 22a>, sich eine Weile umsoMi biilea,

Mhitil« wit iplttr fo oft BagUnd tot«, handelte aber bai«^ raach nd •

fcrMlif, wen naa dai Zeilpmhl mil Recht Ar gflortSg hidl.. Am Säle

angelangt, uigte der Oberkoonri in dem Medialiooawerk selber eine

allerdings unläugbare Müssigung und Umsicht, weiche, so weit et die

#berwiefeiides Raekaiehiea auf Frankreich duideieii, mitBeUiQlfa der i^Hi*

wmm dl» eüiiiiJiaiii O^aa^Waa der niiililüu il iiiiiinlüiih» wi
^AMp BaiHiigabrtwe Ar dü ftlaMfa ilhtwUhliin «d iMm iMi.

fllNRa^e NautpaNlM bei kfvIiacMaQ i^shiaii Ilai AsafaiHdaa Mi^b bcIms

^MrtMlb unmöglich, weil theiis die kolossale Macht des kaiserlichen Frao-

haWhaaii biederte, theita der frahaeitife Abschlaaa der lliUlirkapitiilatWi>

«ii^ lanuMk li §ä Qmtm Wap aiaw»» dairidar tpMk M tai 4mm
«iWfMMiM. fagra M« iabade I8ia dar lihiiMin. MM todb

'Me^lNMIbtNNi BMunngeo iMir die Mpüeit bei elMhi 'elWimiHI IlK

sammonstoss der Naehbarsmtichte, ohne angstlich dee GruodsaM dir Per^

aell6sifkcit als einzigen Rettungsanker au belraebien, deejenigea TlieN Mr

Are« Feind erhürin, welcher die Greatatt aacral ibaruhrato^ «Mk dlMi

«dMil dUiMa iwiihBUin 4« da» fraa» AHtahMrii dar iMipliiifanfe

flMi^pib flMAihr ari( eiai^'aMMi# Bah tiNNl^l^ l^wtaitia^IhNd^ dar Aah

freilicti schwierig, aber nicht uamdgliebf Weao aiaa mit Emil oad Nach*

druck jedweder koketlirenden oder wirklichta Btamischung des Auslandea

die Wnrseln absclinekiet^ gewiaaeahaft die Yerlillge beobachtet und daü
&ldmmM ^ ^iM^^M l^to^i^l ^dmrti^^ ji^^mL^^^m v^^^^ä^mM^

vaag« «leMeii wenuev mt mmhcoti* nht wwi wie wwMvf "Mi

«iNt «tiNNligM Mdldilhebsng StaUit «Md Uhatü bagiA dbaiWNKMiMI
"iMPlfCben; die hettige Welt ist zn sehr der Genuss- and GewinnsucM

«hhfreuhdet, als dasi sie wegen repubUkaniaoker oder monarchischer Graad^

aüKe de» Haadal aadWaiM alhraa aaNla. Dbahalh 4it djaBJjawMti
^itaiftf iHhaid il^h 'dhi «HiMfAhHflritftog gadacara Mgli ib BHM^a ^ack»^

^aaMMtt MMüRIM wie geacbclfea M awar so, dait «ie dadurch eioea

Mnaaimettstoss der Nachbarn bei gehöriger Kraft wo nicht hindern, doch

enaiaaicaa aad ia aianahar Hüotaiaht aagar lihaN» Man. ta- iaaarti
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Ttmiiih* iit Mrfb, weil M rqraUtlaBMclie VMMiMf to waUit

Vot wmViW DHBUngVIUHS wBf B6IIWTOCrTUlU WiO OW WcITBIIu BCM^^

liehe. Das von dem letxtero Yor i>rM Jflflrr«n verlragswidrig: hinweg-

feritseue Dappenlhal ist voo dem jüngsten Sohn der Revolution , dem

hüML Fratdortklh, to vkA mn treiti» soch nidrt znrttckgdgidftM. B«ui

Am, sagl BprtdiihMFl, toinMI «nt der Ap^lll.

' II" ! '

Mim^Srta tft Materia, icriu par hi^ime H fubUi» fßt C de TomI
Tme fremief, ZuHcJ^ cta SeMike$$, 8.

X

Der 9Mä teAmirf v«t RoverAr, gvboM tu ftvtff ff6S, ge«

lIMet n Imeo tm Logo mvffiore (19119}, vertfaefdlgte ahr jmi^ef

Mann mit Eifer nnd Geschick die alte Schweiz wider Frankreich nnd die

AnMiifer der helvetischen Revolntion, fUhrte im Jahr 1799 bei dem Rift*

keek 4er verMadeieB Renefli md Oeilemndier die ton GlaabeMgMet»

IM fiMMele rtenNriedbe oder nelreee Leipoiij wetdbe Mnt vorsOfticlier

^hpIWlHlf 'Hsd llhl§^ciNiB|^ ftrftt ) lernte , von Mlner 9IHIifO|f be^flBi^||l^

lietf^iefi Bfenschen und Weit kennen und zeichnete, davon Zeagniss zn

gtbeft} im höhem Alter die vorliegenden Denkwürdigkeiten auf. Sie ver*

0kmM, irle Moanrd im keraeo Vorwort beneHrt, enlMliiedeDe Aufmeilt*

mMI; ieift io- Iboce tH ein ScImIi toü Malorisdieft und fCMÜiiMI-

Wbes ^ieirtbe4Mhie|feii eiedergeleg^ weftAe» 'em den Leken gegriffen ud
dorch eieee Mann der Tbat anspruchlos, nach dem strengen Clesetz der

Wtkriieit verarl)eitet das Bild der Zeit vielfach aufhellen, die geheimeo

Tfiebfedere «nd Hebel UMBcher bedeoienden Ereignisse enthüllen, berühmte

ÜuMMliftiiiF «fd Mdberm, i9ke Tiieget, SeewerolTt Hotte, darck vMle

IMm« «et 4er Wiflflidktteit gegrfffm Alge genaeer tcMIdeni, dai oll

IMee Cfotpieeat pfdMiiAh'dlf^iHeiltelier KdMie mid RMIte eulvfIfrco ^ eift

einem Wort, den gewaltigen Zeitabschnitt der Revolution und ihrer Pol«*

gen dea Stoff wie der Form noch vielseitig aufhellen. Der Verf. ver-

liegBei dnd beieMta^i debel ueMdi teioeo fcooiemifiT• erittokfitmiieft

Mid|pMHI \' ^ w$M beUeij^ die Heiieiwdeii, ober Mlll befOBeenen

TBBi «BB wm wereiBiigBeii gegee rare uiBeuel bb« ABBBBgcr* abcb

e^Hmee t er die FeMgrIffd tiad Mllngel seiner Partei iricht ; er tadelt mehr*

•ah den trfinden , stabHen , im Augenblick der Entscheidung ungewissen,

fckwankeBdea uad besehriiikteB Aaagangapuirkt deradben. Da die Ded[*

wMigiMileft BBftichat Mr Freaade aad BlalsTerwaadle beatifliBit waren»

m§M Tjmj Klagea
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md Batrachtun^en, weiss «btr gewöbofich bald wieder den ruhigen, ob*

HcnlKUndf » fironbnluwieM oad RoütoBdf MomI tedi Wüfc

des Hm. RoT«r^ vielseilige Anfklirang; man erühil s. B., dua dia

französische Direktorialregierung an den meisten Hofen, auch zu Wien,

durch Geld Boden la gewinnen wusste (S. 368. 397.), dass der ber-

liaeba ScboltbaUa Steigar dia BasaUmg Graubasdans darah OailarraiclMr

CHarbit 1708) bavpMcblicli maniaHta (S. 890. 888.)« daH dar laMaMt

^rtalckige, voa kaioar grostartigen Politik geleüala Hiaislar Thagit

lange und mit Erfolg einem zweiten Bruch mit der französischen Repu-

blik widerstrebte (S. 381); man erhält ein helles Bild dieses trocknen,

labarfNaMigaa nad hocbnttUMgan ßtaalsmaes (S. aOisaqO« walcbar

toadara dia gaaaaa Ealwicklaag' dar koaaarfalivrariilokraliMlMii Palriala

gasetlschaft und die Charakteristik ihrer HauptfUhrer. Clubmässig ein-

gerichtet, auf bedeutende Geldmittel und diplomatische Verbindungen ge-

attttit, arbeitete diese Bryderscbafl aligasiaaler Fransosea uad S^luiraiiar

nabÜtMy dar Rarolaliim aalgagaa, baaaaa im 4m .l>a|>itta>iaidaa md
KaalOMn ihra Oatranao» flpIlMr, Bolaa oad BnalMlar, ^mm Ba^fcpali

tODgeo nad Nacbriehteo voa dem Caatralverein gesamnelt oad für jawai^

lige Unternehmungen oder Handstreiche benutzt wurden. Die Handlungs*

waise war nach der Yolksthüoilicbkeit verschieden; die französischa

actioBigaieUachaft Qm Irarail rofalista) aaaMa dafak Sißgßälmtlm md.

Agantaa daa MinvargnlgaB dae Volka aad Haaraa «rWac dia MfiMikail*

ackan lastüolioaafi lo riciilaa, fftr daa VotHmH dar boarbariiafca« Df»-

nastie Zügellosij^keit, Bürgerkrieg, überhaupt Zwietracht, zu nähren, wah-

rend die schweizerische Bruderschaft umgekehrt einzelne Ausbrttcbe des

f^rlaigeistes bemneo und dia gasondarlaa ZttadflolHa Hv äna raÖgUcbat

aOgaaMiDaErlMbaaf iaiiüifliBa« AofMbttok vaiiia|8a»«oNla(Aid88a«|.).

Port wiriila aiahr iMNligo, dasbatt oafliaUiaha Laidaaialwdl» taar klag%

sllgelBda Salbftbeherrschung, welche nicht Alles auf eine Karte setat uad

abentbeuerlich verpufft. Die Hauptlenker der schweizerischen Reactions-

brüderscbaft waren Allscbultheiss Steiger voa Bora, eia tfaaa katooisehar

fartigkait» dar MarrakkaMiia GMralliaaUaaal Bam üttli» mm ftrlHP

fdiinrl iai KaaUM Boiiefe, aaaflKaaal MaMiiar PaWharr/ dar Ida MP
Bigeate halMtarrige, widar aBa Fordecuagan dar ZaÜ ftrlilMato Piralahl

von St. 'Gallen, Pankrai Förster» der ritterüdi tapfere, gavaadto Graf
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la|M TM GMrlen avi WilKt, der mlbMMni^ iNiweHm n teywAk*

IbAft MMmtn$^ Yon Uomdi \m M^nwdtw^ Coffer, der rdch«

BhÜbt MMrlMmr HorcMiart rom Kfrschgarten, detiM geistige Fftbtgltettmi

dem guten Willeo nicht ganz entsprachen, und der im politischen wie

»liiürischen Fach gleich thätige Obrist Roverea. Wiederherstellung der

dto Sckwaii, Jedoch mler dcai Vorbebatl eiesalaer, freilich ner im

AflfaBciBeB fdialleaev RefofiMBy war der Cwedt dec ^ebaioiea VereiM^

«cfehcr smval in Mdtag 1t99 eine sieht folyealOfle Wirtfaaiheit

falkeie. — Zo den kulturgeschichtlichen Abschnitten darf man besonders

das vierzehnte Kapitel rechneo; es schildert auf anziehende, lebeadife

Wät9 Wieo oad die Wieaer iai Somaier 1798; ea leifl» wie JeM he-

HMe nd Yorirefllehe Havptitadt * der teterreiehiaeheB MomreUe aalt

Mne 4tm finindtyptn tiner fewbaee palriarehaliaehea 9NI«e, dfe Hl-

sfhung städtischer Ueppigkeit und ländlicher Einfachheit trägt. — Es ist

zu wünschen, dass die verbeissenen drei Bün<le dieser lehrreichen, einer

fchwiiBgheflen und noch nicht aberaU aufgehellten Zeit aogehOrigea Me-

eiw Bafliehal bald eraebehMs. 2i fanfe Zwinehearlmie aehwiehei

alHiüfc daa BKereaM dei PMInnaa»

Et^uis$s$ Hilirmrei par Piquignoi, Berne tdO. 8.

MJahfftt ^ nd diese lüehlasig wirdwaehm Iraeblet dehl-*

lariliAi die TMker Sorepaa aaeh Abrondoair» ^ ^ Awtk

das ofl zurallige Gesetz der Gebirge und Ströme, sondern durch die mehr

iaaerliche oad nothwendige Reaktion des Stammes, der Sprache und Sitte

ifffahtus wird. Foßtiacher Ehrgefai, CMmereielle md materielle RUck-

Mlkm «bchni aieh dabei aatlrflcli mÜ ehi nsd TertlMea die Kreit

MMlipe, aber etwas tmwhtbtebaflliebe Nattoaee aeUagea ihre Rerbnaaft-

bflcher anf und streichen verjährte, fast zweideutige Schaldposten ein,

wie BoUegst die Tentschen gegenüber den OMnen- Schleswigcrn, andere

VMker yoo gleicher Kopfaabi, jrdoch kuhnern Spekalationsgeistes, sciaen

AiBi wie die pKMieh repobhkaDiiiHeii Franaoien aaf etae Xartr aid

Wagen, etwa gegeabber Hallen oder aoger der RhelBgrenae, Hafst be-'

nblte Wechselbriefe vor, indem der massenbefte, jedoch serapttiterte 81a-

reaftamm für ein Gesammtreich fUhlt, spricht und handelt. Es ist daher

giai Balirlich, dass kleinere, theilweise aus verschiedenartigen Sloffea

gebÜele NatioiieB sieh ia so britisehea AageablickeD lasasuDenaebaMa,

muglicbst gegUwIarlo MatselMl eratrobea, lai aiaem otwaBigatt Zeiw
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bröeldiui^sproMM «t «Blf^beiu 9a wTtlmi 4ie Pim, HolHi<fr»
gier, Schweiler. Letztere, welche neben dein vorherrscbeodeo teutschea

Elemaot bedeuieade Stücke des WüUch- oder RomaneoLbims besilaei^

«lr«beD nil Fug iumI. Aecbt. jiaeb Mrkmr Cooceiilralioa dmth 4ku| aUr*

aim> fiuidctmbHid wmI off« die m mMmt gtßfk^fkm T«iMi

Citt lubeduigt güllige« Beftegaiite dar KaalonalMMivarinaliit MilMaai daai

volksthttmliGbeD Einbeitsgesetc auf. Aehnlichcs Begiooeu tritt auch in dea

grossen Massen der Teutschen hervor, obschon hier bisher mehr das Ge-

flüil denn der plaavoU gagUadarto BegrifT bctbüUgt wtirda. Der bor-

^ficba jUUaadapMiinn P^^vignoli walabar XabaMatfalinqig «ui Wiwa»*

icliaft cjaisly folgt im voriiagaadaA Schriftatof,, siali HUhv- vjellfiDliI vmr

bewosst, dem Drange der Zeit; er mabut seine Laadalenla an dia ki^haü.

Einheit, wie sie neben dem politischen Grundgesetz in den langsamai}

j^opk sicheren Erfolgan der Volksbildung und Wissensckafl bervoriciU

moid jmgl Mü oft wtmafli YalarltJidaeifar die GlaichgttUjgikaii «das Yai^

iLaluMl 0§ulBiw da«, «rar liebt lia«dgraaflidi«a| abar lalwaHipwi Fiiter

toran dar Natiooalknft Dar ema Aaftata : „Balracblungan Miar die Oiv

ganisation des ölTentliehen Unterrichts im Kanton ßer^i,^' tadelt bitter die.

GlaichgUlligkeit in der aristokratiscben , das häufig planlose Verfahren in

der aeil 1831 nee aorgagangfaneii deaM>kraUacbaa Zeit. Maa habe, aagi

er, keine gehörig abgeatulle, nanantlich aef Volke- ead MiUelaebele ge-

atfttate GUederuag des OiTeDlIicbaB tJolerricbti angenommen nad deslnlb

die leidige Folge herbeigeführt, dass bisweilen die Schüler der Primär-

anstalten Uber das Gymnasium hinweg in die Hochschule überspringen:

^autent ä pieds joiali aiir tout Tespace intermediaire. S. 18.^ — Dia

»weile Abhandlnng: «Von der GieicbgiUtigkeit der Sckweia gegen ihre

KleniiMlwii SchiiM** (richaan» Ittdrairei) bedaicrt den lli^gid in einer

hielinglieh aoigearbeileten Literatar- nnd Kanilgefchiehle der Eidgenoa-

senachaft; der dritte Aufsatz, überschrieben: Denkmiiler, Bibliotheken aa^

Ajrc|iive der tentschen Schweiz, rügt beaonders die Zersplittemng , gÄbt*

Miehe lebrreii^ba biblii^|Jiiaehe Naebrtchlen nnd ifnebl «i^ WItm
Ar nfigUahate Coneenlnilion der liteiariaehen nnd- arliiliieben M«Mr
Manebe eabeilemde ZOge aind in dieae leicblen Skiaiea eingeloableni

zu Freiburg sab der Verf. z. B. in dem Paobwerk: d Haeretici auctores*

«des Paracelsus Buch de tinctura piiysicorum, in einer Stadt der Östlichen

Schweiz fand er einen- sonst gabüdeteo Blblioihekar hauptsäcblicb damit

baaabMIigV eiee Sammlaag der vencbiedenarligalenTabakf|ifeiren -7- 300

n« der Zahl ^ an bewerkateUigen, Knieloe hallen, wie der kennlniia-

tqJI» Dobnelacb, ein Pfarrer, vepiicberte^ biatoriacbe Be^eutH^ail» A|,
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D«s l/eer rof» Jnneröfterreich unter den Befehlen dei BntheflMfgt J&härtn

im Sriesf0 iB09 in ÜMAAm» fj^ Ml ^Mgmm, Dmtk^ßkmäf'

ilMt c^^RiAriHM ^IMMM^ tfMf iRm stAIMMmh J^jj^MbAlii) ^^HVWIMm^'*

^lBiti0^ lt. 9. V. *Rp^if0 , tNttttUft^ ftntffe€if^^i$9$0 tMü^ utfl^

tnehrle Auflage. Leipzig. Brockhaus. i84d. 8. S, 554.

lo «QMro , aus laogem Friedensscblummer für eioen wabrscheiolicb

mt kiineB Krieg aargMcbeacbten C^oimpri* uod loUttstrieUgca »ft

wfcwhMiMii litifrm miXMailk yrtitjuiiiir llii<wirhl teJNM «üTt
MMBlKA Jir IMmUiaA ivMüm^ ftiihihirM aad 4iMMli Üwiina»

Zeil ; es seigt, was inmiUeo der Auflösung und feiodlichen Ueber«'

nacht, trotz innerer Gebreeben und vielfacber FehlgrifTo ein naanbifUt

Volk renHig. Piwrtbf LMde« Ualien, Tyrol mid daa.ösUi«h«

AikiffnMliBdftk irtlMfr • M -^Mk JImhImi WiffMMBUliikAl hurw

tTopiiitliB« Kriegsfarie oid Mlea iMi ikuwbM Mif 4as intervcutiow-'

sttcblige Frankreich, wekhes, müde des bolben, demokratischen Liebäugeins,

wliaiH 4ii Ae^üJ^Ukt ^s. Mirniikbild nickt »owobi dea JLi^oig-

ftlMiat * im •» ülitiMmi kMi«-(ii^«U«jitll#« «to r«^«^li-

^ 4mm W>i<r bedüM^Stlfc» liilll» ->-, io btgegnen, c«I(bi AH«
«d Juaf«, Vomeboie und Geringe, gen Frankfurt a. &I. und wollen all-

hier imter ätm iS^kutM das von allerlei DruokCnklcrn gereinigten Buodea"

HSMS'-^BMrlip» JPHHlp, WBW fWWWNmaW iPHTOOTfll WpmW* IMV ünW

des»b«lb ist eine -Moe Reichsarche mit Männlein und Fraulein, aHerlei

Tkjereü, Vögeln und GnwUr», (^1. Mos. C. 6.) kein scbreiendea Bedürfnis»,

yiif^fcii^ «Mtoe «Inrli0 JiNNinbiei'' iat das Feldgescbrei der gttfarenden
^
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3811 ikMhielile des deatselMn BefrateagskritliMk'

die QveH« ttafigüclMr Hilbbeit md Mwlehe. Das habere Födartfiv»

Terbmd, BtrgicUftMinder AMthmgMeCfe, Vwweitlwiwrtg }Mmm ii>

dentaaton, möglicbite Binlieit dar Zoll- nad HaideUgeselxa, dar WSKk^

llttos-, Post- and Gerichts verhaltoisse ,
ßundesgreticht ,

allg^emeines ünter-

riclitfministerium, — diese Dinge möchten genügen. Für Oeslerraicli Msiht

wohl die Erballnag dar nattoMlaii, M aiaialaa Raffofitaaatoa, i. V
Frasfraihait, fasMltitan, iril TealsaMaiid •« Mili md Thili varbladalai

CoDföderatioD uuerlSsslich. Italiener, Slaven, Ungarn haben nebaa dia

Teutschen auch ihre historische fierechtigung , welche maa nicht danh

Maba fteaaaa ainaa fctollifai darcbgrailpndaa Raicbilai«a oder Fsili-

MMli baiailifaB han. Wan diaaa labwiarifeii Ao^i^abaft ^agtalbsr

da» BMHleraeD Selbstgefühl angenügead aod twerghafi arsehanm, aaa!

der versteige sich in den Gangen und Lustgärten der vor vier Jahres

snit PosaooentOD angekündigten, jetzt mäuscheostiU gewordanaa tauftschea

Brcbaaritfional Uasar GMt isl Ja ffadaldiir ir«M «igarimfc

PargWehea berahlgauda Zusprtlelra drlafan sMi aa^ waM aia« dto wrfl

grössern Gefahren und GlUckswechsel des revolutionären NapoleoDischeo

Kriegszeitalters erwSgl ond bedenkt, dass bei äusserst niangelbaflen For-

aa CMil oad CMnamif ia dar Abwahr md dam Aagrit Aasiataidwil

ttebas laiilBtaa. BaAh* zaagt aaftaa aniarai Oailarroiek, waklai ti

sainen Ehren- und Babmjabre 1809 einen höchst ungleichen Kampf fiä^

nahm nnd unter mannigfaltigem GlUckswechsel durchführte. Das abrige

TaolscblaBd sasa aalwadari waa^a HeldanEaakaafan abgaraolnal, stii

odar ffrtgla ala RbaMaad dan Bamer' daa fraaMlei BMriiflfaifa. BMiba

traehsIMa diaaar aassarordanttiebaa Bewegung bakaadall das Tuilligiada

Bafh mit nrkundlioher Trene und lebensfrischer Anschaulichkeit, welche

aasaatlich in den genauen topographischen Schilderungen dar daa Kfiegs-

icbaapiata baaaiabaeadea (Sabirfa wmI TbatgrSada harwtriü Paa aiala

KapHal, •banebfiabaB: Uraacb«, Tor^ateilttttf «ad ^%t%^\%\ji

des Krieges, gibt die Einleitung des Feldzuges, das zweite ver-

folgt ihn von der EröfTnang bis zum Treffen von Pordinone (^1
—

Aprü}» daa dritta gabat bis in dam dnrcll dia VaflHa w Taatscblaad ga»

batwaaa Ricltiaya dar BMi (IS. Afril Mi I. Hal)i daa. vfaHa Mi

aar Aatomfl bai KOrmöad in Ungarn {\, Mai bis i. Jimi). Bai dliaaai

Anlass werden zwei herrliche, wenig bekannte WalTentbaten actengcmi»

antihlt, die Vertheidtgvog und der Fall dar Bloekhftaser nad Sperrpuokte

m Pradit aad Malbor^ballo aaf daa jaliaeba» Alpa« {%. l«l,«aq<|> ia-

MMaibar d#r aralat, taaeb aafjraMirtaa, aar aMi alwb BBO Mm ba*

satitaa Veite war dar junge liauptmann vom Geniekorpe. Tan-
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«ttd lliwlim«, BIM m «elMw, MrUiMl Mb Mtr^ab«. hM
dtiMelil erbaUen,^ lautete die tpartanische Aalwort, ^mich zu verlhei-

digeo, nicht aber eh unterhandeln.^ — Darauf geschahen drei wttthend«

SUrme, jadasMl mÜ gnm^m Verluste abgesehlnfea; aber stets

m fliwr «• UiebM ifanr fMÜtta Mte
iw WfWMMl IM lioplMMi HiMd bil* 4iv

ttt'BoiM. y»iiilh,'yartbi>iiiii fpB f der MuHi^ehefl ütf

widersteht, jedoch ohne Ordnung; der Feind dringt ein und er-

iboi begegnet; Heiiiei, welcher röchelnd auf dem Boden liegiy

wM mm ebci 4tm Oliiier MvlotbM, dar ikn MNriaMl air üibailnbir

lieh la dia AfHa aiaaf ^NMiaiv. ^ fall bin Ar 'AtffM^WM^^'^ iMb

er ihm zu ; in seinen Armen schlägt ihn von rückwürls ein feindlicher

Zinanermann mit seinem Beil, dass er mit serschmetterleai Haupt su Bodea

aMrtt «ml atarbaad ffMaH «r Mab anbr all draMf Biioi

daa €Mrttl, mt waMft wotMi
Ni ^^ailMMi^g0 ^h^gaa ^^NWNa^ bi aabM^ Ga^Mi^

wart legten SehfiCzen auf den tapfem Oberfeoerwerfcer Rauch au. Dfaibry

spracb murrend ein General , habe am wenigsten Ansprach auf Verscho«

lg; Ober 1300 Brave wiren allein bei dem letxlen Starme gefallao.

i» dorfa dar Lob» dar IMa aiahl aibliüial — Abar üari*

m bctdaaniaiMii kimpita «ad M dli Iriataa »aialan Mf
Bargkegel Predil unter dem Hauptmann Herrmann. Nur Wenige entkamen

dem Feuer, Schwert und Kugelregen de« endlich dureb Uabaraiaebt über-

vlM^iaadaB Fawidii- Oaa Marliaba Qallbdai m liagas ^daf aa ilafbaSi

bMkMi BM|plMMi ivd 0HMia# Irin afftHL Bfea Rhtfl# Ka^iAii B''^^

vaB dar i^ritaaft ia Kteisdad bs 'Mr'BNHAakMig bi dia ChadaMdHuipf^

Stationen aaeb den Sohlachten von Wagram und Znaim und nach erfolglaf

Waffenruhe; vom 1—26. Joli. — Bei diesem Anlass wird das zu späte

JBiatreffen des firibatiogs Jobaaii (ß. Jali, Abende 5 Uhr,) von neueai

iiai^ w vfpwamif^ avi ii

hMiakAA * mm *

pdafctbab arffNlf riM waanrtKdb^ anlit aaai Vdridii dar banibi*

sof dem linken Rosenhergbchen Fiiigel entschiedenen Schlacht beigetragea

(S. 2Si')-^ bei grösserer Energie sei ein etwas früheres Eintreffen aller*

»iyliaii gvwaaaa; aaf «awii» •dar Varbm das lUoplUatos iMbd

•Il9d« BMd'äMMririlli dwi'dit 48
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9mtm mt^ «Mi iMü iiiiliiMMHi iMmkk Miw NyMi JlnHOTipi

A«eb iiabe der Gentralitiiiiitis bedeuleiide StreithrSfle tMiweü KrtM Hr

itt Uauptsclila^ nickl btrnigezogdi} ^ dci- Brebenog iobano sei also «n-

to 41. Mi itt l4«w wwtit OhiH ü^ütiiii tMyoclMiat W«it ft»-

. «^Mt^^^M lUka^l^^A -«.1^ UHtAM ^^1^^^ ^^^^1^-WwBBwH? ^rfllv tVmWVB ^ HMvQMH m^Vi^Wy W ^ffVv WMIVB ^WS^T mM^Hi
könnisn! Wir sind noch eher da, als ich es gemeldet bade. Sie werden

99kMkf mum vermeintüch »i apAta» JMrftfiM wktä alle .fteimkil 4«r

Das sechste Cnpitel behandelt die Operationen des Corps von Tyrol

und gibt eioA (iebersicht dar Tyroler Eraigaiaae, weich« der Verfasser,

friwIMMfi, iii Miiiniiii itar Ainijawif ilwial mni hmbrnkL Ik^

Andreas Hofers, SaO'dwirlbt aus Paa-ieyr. 2w«ile, daiubaa

nmgearbeüeta und voimehrt« Auflage. 2 Theile. Letpsig, bei Brockbaas.

«ojxi a. ci^ A^tl^ikA a^tf j^^M^^äjkg^ hiilnrinnhi »liiitiibaf

«üdlillQUai; ffr^te §Hkmtn PiililMM IMbI dbif Mfett
Aoijabi iia Vainoge ; «• ial llirdliiii -Maadigar «id HiiaiiHliiliai li

gafässt, auch frei von manchen, durch spalore Personal verhflltnisce herbei-

faiahrla» Aasgiaichaafairaiaachaa dea Varf.% walcber i. B. bald Baiafaii

kaM Oartinairii faa A^pa hfekHlb '«Bia diMiite ^pHHaalMfta Jddbli daa 9ati^

«Mi M aiak aack Iriar Miaaflal^ ar 4il ala fafühif IhMHaaat» iHki

durch seinen' statUiciien Leib und Bart denn Geist und Thaikraft ausga«

aaiabaetar VoUuaiaon, weiohea der k.:k. Intendant, Fraiharr von Uoraityr,

ab^ dha daa aaMm ihMtaada»- angwaa^aarta»WaAiaaf aiÜNit» kmMk
M'iaiM (& 2n> aüa Ptalhpayp«,' i^m itart^imaii awi Mi hirtv

Mb Vorbaaga aitsenden Mascbinenmeister abbiagaa. Dtosa,' das gafl»

Baafa durcbaiaheada Annäht ist groad/alsch. Hofer war kein Ganie, aber

mt^ Mü' Knial; ar biba« aaMlMbaa VianUad aafl Maltaniila^ via

iMr-Cttft'fMBa Labada-Mraialri« ai* MdM, fiMUikl Jli.-iMMivM

gttnstigaa AugaMMk dMthalbraeba«; ar hat awiranH mmm- mäk bMI
oft, dam Kugelregen gemotzt, seine eigentliche Volksrübruag durch Tapfer-«

kaü, Traua und AedUahkaiti ao sflhäaadiy gawooBao» iBMtr garadaaaaii

Mil' Abaaga M aafaMWMi. ilaganüM aad Mbm, M Bmikmm nm
HaMbaYVMlMlaifcarg, aä AMakaa' avaaht, ai M 6aaia «w MI MTM
Meaachan stieg. Bei vielen Gelegenheiten handelte der Sandwirth raseb

Mir-WiialMif, atoa ataHa foaidai B»lbiebir.*n> badttidaa^ aaf data
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A B. 4iiiMmMMir^ TWMkM» (J

«iMf Tyf»te KHbsv 7«)« MfebM tfi» ««it« M (99. Mti)

il fMMtMM AnkMifl ocd gute P—itftf 4m Jlili folfiMleft AtüSf»*

, wus6te überhaupt mit ungewöhnlicher Einsicht den Charakter der

fUr knefftiitvlie UnieineboiuDgen su gebrauchen. Davon gibl

km IHwMfff ffrtlKiii 2tr j^rafMiiL i«i la A|mI knu^

ficgtoa iMliliiiii fltl 4

—

INmmi ^Mh 8» UmM ihftr

Brioke ka«, rier ihm ein Tyroler im: ^Nii, Ar>öerle, wie iscb's, moss

Her denn do mit?'^ — r>^f^ Aaiwori, ^musi ischU jttfi mt»

V vtr ifti (ffwit) wiU.'* ^IhMü mh ti Miion rooiit,'^ cül9a|g4««#

Ai^M» tabu Mtet fiMMr ««I fdgl» imi Ktmfi. Mi|r

IfiHH Mer Wfdm* IMi UMt tr itbiHüy Ito wmü, «Hit-te
SihMte geenkrorlei habei: „wei i aber nit mag. SthMide«

wind, der Krieg Oeslerreichs im Jahre 1B09, S. 174, »aeh dM htito«-

risch-politehen Bltfttern voo Philipps und Görres. 4. Band. 1. BdL

givMBsavp nnMN) wwv ni w&r twm vciii

Eigen^chaden verschaineD dem 9a04wirtb seine hohe Stellaog, seinen bt-

st«rttcieA Mameii. Ein galMiMff Fel4lMCr, wta etwa Virialh, war er

•4ii» CHrtiiilii im'wi

Dk VnriiiHi 4« BMi. vvH flMMyr bieihfli'4M ifr»

gefch^ütert; er bat als Verweser utt4 fMiliiehef Zwiseheaglied fttr dini

Tiroler Krieg mii Krafl gewirkt und AameatKob fttr die vorbereiteod»

EialeiHMg des Kaapta IM^brnk eMMklAK «hUjcIi MmMm Sieff

Ii« «NUliM CMt^^
Mr 4ae Nen ObeHaiseM Tirol die WMto- ems ^Der KOtaig wiM
wird es besitien mit deeaelben Titeln, Rechten, Prirogaliven, welche der

Raiaer vmi Oealewcicä baUe, mmd Btoht andfffs'* (et aou autremeafc)»

14 HhaiiBliwi?" «nlr44..iMitMM: «BlMr DudUtiilii^

4Ba 4ie l^to0M4eB 4iBae 40K 4V4bIip'

chea theoer bezablea!^ Das Jahr 1809 bewies die Wahrheit dieica

scbar/iiooigeo Spruchs. (Vgl. Tirol unter der baierischeti Kegienitig.

Ym dM» TiMtlL ÜVt« Ifii^ Mf S^. im^) Bmm mH Ann Fatt
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TtMl MI M Ml» fartte ftwMtfcodtil fttr 9§tmm WümiM, >
ddr toMi IMiTB KMf IftaMliMi voa Nm AHM

den stüDditchen Abgeordneten in München, biedere Tiroler, lt«ifl Jota

toll ao eurer Verfassong geändert werden." (S. Tirol anter

dir baieriicben Re^ierunf, S. IBl.} Aber die burmnkrttische Ceotrali-

boartHa» M inarlMM War» moM) 4tft"mm «raalwaiaii itf

^^^^^^^L IHkukl aMMM Am Jhk^A Mite -— ^^Mf^J^^M^^^

drücken an Baden abgetretenen ßreisgau begegnete. Der Grossherzog

Karl Friedrich scbaffle die Sltfade ab als ein „ kostüpieliges , iweckloaea

lülakiii«!/ «wl dar KMg rm WirlankaiVi FMaMch l^ saadarte aiclit,

iriM-fMitüMlII ia diiBiiifcta 9kum p^Mmät io iBhan. (a TM»
IM.} Mcaiawl aakai dat «bal aal; Tirol atov hmligm aad

zeitig von andern Beschwerden heimgesucht, vergass den Buehstabeo dea

Friedeoflvertrages nicht nod erhob die WalTen. — Dafür hatte man ia

Allai forberettet; Haadafta, ja Taaseoda

OTV rvwO) waiiHv navaHiyr aa vtiob aaf aas

fUiuilwi ly«l» (Pibriar 1809). diaaM ab wfiriirtciiliebe RiebMiiNir

des Handelns. Die Statuten dieser patriotischen VerschwörougsbrUder-

aihaft aind äusserst aiariiwurdig; sie zeugen für die Stirka des YoUu*

and da» anmai, «af AHat giiMiHa Maa dar Mhrat* Bar wtnm
liMitl* n AHa wtA jada. aibiiMMba IHMMlaiif sl bai I^lk**

rieht KU Gericht, von Doif in Dorf, gehen durch lauter geprüfte, wo
ndglich gegen die jettigeo Behörden bereite compromittirte Leote.^ —
Wia anaaka VamiiwMBf aahaitaifa, waü m» aiaki Maad Miaa iMNMla

ataH ««livtik«! wdlllilll — Dia AtRirtM dtiM« aiit Alt

IMHfMMt gafoa dia, migaa^klal dar lagaaidaalia laiiwiliii te*»-

liebt, etwa aoi Furcht, Eigennutz und Verlockung sich findenden Vor-»

riUier. ^Es hat sich aber im ganzen Bauernstaude keiner gefunden!)

Salbft die schwer Verdächtigen, oder dia ia Sahwiiche oder Weiolaaae

gaylaadarl ddar gidroM iMAai,

avaaia« war vaiwaiaBii waivea war i*

liali i iitmua.^ (8. 1, m. Vgl.

fL 261. seqq.)

Bei den gegenwärtigen Kriogsaussichten sind durch Gebalt und

WaiiM Hpiite fnllMlIiiBiliBhil iU^mf dofpdit

Digilized by Google



«1

tig. Man nuss dahar wttOMtei» es möobte das vorliegende Werk nidit

wm tiiU Uttr imltiv üHiiMi «mIi mmi BittliglMi Aite fete, ite

scäricbenea Buchs: ^Der Krieg- der Tiroler Landleuie im Jiiir^

MUe$r$, de» Cwrämab, Direetcr des geheimm CMnels- Kaiser» Maithia»^

Lebern, hesekriAen «o» Bammer''htrg»M, Wien 1847, JMler
Band,

erscheint Khlesls Steliong zum Erzherzoge Matthias dem Kaiser schon in

»inm» so verdächtigen und gefibrlichen Lichte, dass er seine finlfernuBf

gKiilüiilig MÜ ÜMMi V9B «tliMM- twtaitutetigfeit Befehl, twiM>i>

Am, seinem Bruder Maximilian und ihren Vettern Ferdinand, Maximiiiaa

ood Ernst der bektonte Hausvertrag abgeschlossen worden, worin dM
-MwTf gefftbrlielitr GtnOthikrankbeit wegen ItaliMM im Hatyl vi

Snnflmg, toei w ^nlMl w4 MMNils€M#toD biBfbt, tik w%9t VtttliiM

auch die übrigen Erzhensoge es damit auf die Entthronung Rudolphs ab-^

gesehen hatten, oder, was am wahrscheinlichsten itt, bloss Verbengimg

ür tei lAliwstM Fall batbswhligNB» bafiMi dar tiraila, in «a inaara

VaMMM Jaaaa IiHrtwibMIlai lo HaTMibmiB Bawl, teaM tifatt

llirtif iü-4laiav WaiMM -bat Ma aaoaMa ^MiliailMi^ *da^ ^MaHtdcMbahaa

€e8ebicble ajahts intensiv Vollstündigeres hervorgebraclit, selbst wenu in

Anschlag gebracht wird, dass bei einer Bfonocrraphie andere Bedingungen

all bei einem anfassenden Geschiehtswerk gegeben sind. Hr. t. HiMMr
^HHMalla^ itaa# ^tit Vatft daa* i^adaiMM *HiMvafflNfaa UMaal wbfy wov^

m fMMMBaa adUkl MIgt« daM'er mak Im mSmm Kopfe eabpranf.

Wsl|pk dnäw tmM6lM9U mkßMiig» Mf masli Baif^nnig aod sandte

^Ufe seiner Rithe mit einer Instruction an Matthias ab, worin anfge-

Imyiiii w«r, l«lstern wagen aiaiger der missUebigsten Handlangen sor

— - ^-«^ '^-^-HiMni« ^^trfi^^M^iM WlIK» fnlwInaM^ O^piM
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^Nr«r. Und wMbreod Matthias sich vervntwortote , eriieM Rudolpli mm ät

ifiorfirsieD eine Beschwtrdescfahrt wider iho, wodurch, wie der Verfasser

taMrfeL di» fIMMM dt» fknAt^ktkmu Mhl ri^mitlifli «miiiii mwadt^

^So bOfcr Smm/' aiil «r« ^4ai ierKdhtr direli dhMs iMiMiMia
in deslMlM AdAe amstreate, komrte w da« BrUinden mir MtftAMMe
tragen. Während Rudolph in Worten gegen ftlatthias sich erschöpfte,

um dicfar aaf TiMten, yoi mimb Ralbgebera Bad dea «alutreichaleB

Pl|JMwii der jitfariachmi vad Oatemiabiidicii $li|pd« das* aofeipani.*

Tob deB .BUl Naam angeftthrlaB RmIub tchadde deBi KaitBr gmrnim

keiner mehr als Khlesl, denn er übertraf alle Anderen an der Fähigkeit,

den grossen Plan vom Sturze des Kaisera zu erfassen und mit anfiber-

Haggau, Cavriani, Kktvaberg ihrer Nebeiirollea wohl nur durch KMaril

4A)eitang gewachsen. Rudolphs gäniliehea Mtiigel an M^mältükmntmm

Aim^^^^ )(JMnIv V^^f^nbi^kWBS 4d^iP <Imni BBdBPBf Bidvtr stf^ivMbsp

J^HMÜb '^aktt» aiiJ A^t^ d^m m —

-

laagen «irti aaiBaB BiBdBr bb «BÜlmieB, wbbb diiBBr Cardinal ai

«aiaer Seite behalten häU«. Ich glaube Auch, dasf bei 4k»m ^nlar»

Hahroea ron Seit« JKJiMi M^sucht im Sfißk war, imm tr war imttk
B^^|W^ AAkaadfaBmMiiA& valakai> aalk^ ^^mmai. ^^^^^^^
^Öd^h^^B * JlBafc^ÄaMBB^aB kBlgBBÄBBBBB ^BBBdB^^^ bbJ^p ^(af VB^lBKa^ ^ Buk
tfi walirKuaehmen , dass gleich nach Khlesls Verbindung mit MalliitfB

dar Zerwtti'fjiisfi mit Rudolph stärker wurde, und jener rascher in sBiBBr

IMIwiifwdiB ?Bc4ibr« Unür dy« «MfBi RMmi dte telHHUfBi

«iB Bf sich später erwief, die gefäbrIiehsteB, obgleich sie ihm uaenlkekr-

iicb waren. Ich glaube, es müsse aU ein besonderes OeachitkUchketts*

irerdiaast KblesU lieMlMet werden , dese er dieaea «na Aib eeftBiMlB

^P^ü^jMeMi ^a^aiPÜl^aii '^eMdi^ RidftpatMiylHei bMii biv iBxB^rtoMfelfl^

"ä^bwuh^Jm^J^^ 4iO(s^lÄJBi ^Ä^ik ^jj^m ^^^0!^ scAbcik ÜdKhlNP^ ilÄj^hÄB •jl^ft

M last unerkliflich, wie er den Math haben konnte, ge^en die tou den

Uflfara verlaugte Re)igioB|faeikBit mit der grösaten EeiUclkiedenbeit a»«-

TflUrftTffiB riL^4\ BBd wmUbm dM ^^^^^^^— —' mm
jMi BB^Mik^ Fmili* «eirw BT MMbmMi «e iKtuHnkiH MbIb
.Büer JRmlBiaB ftkr die Seebe aeinea MeBm, eMn dwaeJa hatten nicht

4wi|s.t i4^e^K^|esMMI(,9e m ^Mmtß'^M^ .wUlBbi Wbm änk
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m, MwiMMS Uhi» 4m (Mmk MMmL M^A

warn diese von Khlesr* WidersUind« nicht abl^sUeo liessen, bü UMün
fi|M i«B Kalter yeaewichtfttwlii 8iobe ui maGben, nv attfM fif ^liM

ü Mb &otee lir A gslwtol« Hilfo mä güitWti i«« m|
tai küiiHH» LmMMmi «< Um» |«rMkiel Mm, IIM

feer MtfM» ImHii iMir «Im «nto« poNütcii«» 6rmd, am
(ü« Kstholikea voUkommen lu befnedig^en. Er musste unbedingt den fabfC

#r aemea N«m yewwiaea haben, weua diesem der Plaa ^etingeii s9lfti^

aa «rkUM wUb tm IM Mi» Mi»
glfM A AifiwiitMgitt dar UmIuMMw Wm mM'^

f«ee refigriM MiMMftDf Mttiugl) •» ifvioM iM dM WHt iKlWNa

fetfendermassen aus: ^Ob Kblesl ven der Unfehlbarkeit aller Sütte, die

er Ton der Kaniel vorgetrafcn und in Siaaii^esciiilflen ta Tertheidigrea,

, iMM leMdir übefieuft war, wi» er «MiM Ml%
IM M tot M MM MM» mMmmg MJhM M>

SM MweiMn. Wer iM MeMe wifca, leiieii Zweifel in bewei<^

senden Satz umtofestalten und ihm die aufriehtige Uebereinftinoinni^ der

Spraeto, -die er ab iiaebof üohrte und führen mnaste, mit seiner iaoigeft

IMu Mfl» MMuif flM tMw
MA Ml «fr MMM» MtMkiÜ jMflrM MSf «MrM

^ttt&tK^ttMtt^ Wt4 hMii§ MMiÖnai^ett AUMiPMiMWtte» aieli

le, ob»e steh damaU den Verdacht von Irr^iäubigkeit, den wir heot-

daraus au schöpfen feneigt aind, tuzuaiehen. Man darf lieli Ii

Miinlit MW a« die KMieUM» vmAMM • MM GM mt^

m&F PHBf* MNMMMWP Mi VeMTMaiyiB^ wfnWtK W InmfmKm^M M Lefimi mM Mda M MMilf !» 4Mir Mi anfriff« M
er in der iiadidiei Beziehung- in Rom in ganz nnTerdichtigem Rufe stand«

Wohl aber mochte er von dem, Aliasverständnisse Oberaos leicht erregen«

dei, Gmadsalie aatgeben, daee km den Abstafungei dar BUdonf nnd der

dli *»ili^iü0^PihrhiNü dfli

»Mi ütf ürik* hitimitage vieti kiMlMdftMfeA ^Plkiliihi vi^h btrftMMfl^

die aach von den Jesuiten angen^men und bei ihren Nissienen in China

e«f e»e so fremdartige Weise aafewondt warde, das« aie sieh eieafalU

4ai ^Pi^»Hi^* da»> d»MMRM»Mtfif *J» wn^i^ daii dü^A^iRtiNft

|IM, Ml Maa dai Diagai TorarMUaloi wT M Mut«
frhaiaiBi ^ religiöse BegriihaabequemungsnMlhoda n MM iit KhM
war im nämiicbeo Jahr 1606; in wetehen» er sein den Protestanten Vit»

gmm M MM MMUigai Raligiooifatachtea abgab» einem snfäUifar-
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MI m. ÜMfiMKifc CmKmk UUmk. JUL IL

iHHim «mlnio^tMB JfordanaeUag aigürtir» bei dem twar oBenUcäift-

4m Ml« w wi Ami MMkMM iMi, Mi 9km 4m Ywibchi i»

la jener wirreo und trostlosen Zeit liemchlen Ei-bitierung und FanatiiaiBi

juii |»9i{iail Meligtons Parteien in gleichem Masse, und nichts w«re eiifei-

•Alt «Nt ittdm IML lAb BpiMidi te driBiiiiilw» irrtiihilwi Jt-

Der denkwürdigen Begebenheitea iiwfolMD lidelph iied Mallliiif, weM
i

Kblesl eine Uauptrolle spielte, ist des LelLtera Werbung um eine baie-
|

fMe ftimmm dmMk mkmm$ui^ mmk das immim erfolgte FeUscUe» i

ilB 4mmlhm Bichl Mä pMmlmn üriuite« mder« «iif 4m.9km0h

VMmm Meinaag bervMe, IMMm^ atfy etwrtwi wd 4mUk mw9mm%

geud, Kinder zu erzeugen. Eine andere wichtigere Einschaltung über die i

»tändM^B iüiebia wd Freiheiten nahm der Verf. von den versclMi4iiMi

BttidMMNi, wMbB 4h «UMe mi Mr iwitfctaleg. et lük

Inuie Cg^diiliii d« KterreitiiieluB LiliWde gibt, obgMili 4m
;

dttrfniss längst dafttr da war, so sind seine Andeuluugeu ganz ao der

/echten $teUe, doch glaube iok bemerken xu uil^aea, deia nicht bios das

JtMrai VOB iOBdea BBob MBBhef bbAm« BiKiclliiih Mdi d»

MB Oiftel BBd SMa« ftgM dtB iwiilMfllwtBM geäililil wif^ md im^
\

der Beitrill der letolera %n lolelieo BttadeiseeB Uet deahelb gesebab, «i
;

jelbe unschädlich xu machen. Ans ihrem Inhalt und Worilaot ist aber
|

IBchl itmm die eigentMe Abikbl m eriiBBBaB. jPaa gmaa frBiibggiif
|

BMBif» vüB J. IfOi twk^m. 4m^ fc. MütMn Bid di« MbimMM«
|

jtBd deB BBgaiiaebeB SUtandeB * nfai^i hb GegeBeatae lA das gabalBBB Hhb* ^

vertrag der Erzherzoge vom J. 1606, ein ofTener feindseliger Act des '

JBigib. IMbiai gegen den Kaiser , wekebar aber, «elbst den sprechendsten

fiairai# mt übMr fainiinliiaB fiaaiBBig gagaB saiaes frader allarWaR

«IT Sabal gib« ialaai er aiabil, . «ie «i BabBBNi fwrbar «.aiBB» <

xebeat gescheban war, ihn , sondern den Ersb. Ferdinand , seinen Neffea^
j

zum Stellvertreter am Reichstag ernannte, eine Verfügung, wodurch lo

jMallbiaf dar aMMBdata AifirobB vc« bflahaiaMglar Rntiiilut dar Iib-

jMgB «nd WuniiM bwmmiBa Bai aanil im Mia Mabtidag «r
mahl» ABifilbraBg daa BBÜbrcMigiplaBaa mrlkdolpb aalbat guiiibaii

dü Wirde. Aber aiicb Rgdolfdif fir|tade xur Variraueo^eitaiefaii^ woUca

«nrqgii sei«»
*

I

:
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feai UIBUIlitBI UML

JABRfiÜGHIK DER IITSAATUB.

T. Hauuaei^ lieben des CariUttak Hlüe«!«

S

koMite ihm aomi^üoli vcrborgiA UtibM, 4m IhttkiM

kMM.Ytflnir «t» RoaiU •» noMini BcwiftrliidM rtjugMomo
Ms, Md ww WMile er olleMto denken, ab ftm der Hmtverlrair on
lilr 1606 sammt den beiden ständischen Verträgen, von seinen Spionen

aii<ig:eraiigeo, vorlegen? (S. 55.} Metibias halte gegen eile Abrede Ak-
MkoAea dieeer Uebeneinklnfle an pwteetüitiicfce toriintei nemHidl wd
Mveb db Mm Bnnififiref mitBnleiiBiakniten Mmkewoge io lOMpiu

Min, dasi iie ibm scharfe Beschwerdesclireiben, deren Inhalt der Kai-

ser angab, über^chickten. Nach solchen Entdeckungen häUe Andolph sei-

'

fm ftekeilwü mA der Wehra^r üiwr AecbU kedeekt «eyi nnd liek

dir nYeHkekUlmPiitad eelM» MUen, «i d« «er ün keMdkraekeikto'

Mmi ndl den* devdicMMi AnneiAea drekte. Allein inm Handeln konnte

er sich nicht entfchliessen. Immer noch von der Kraft seiner Befehle

trianend, erliees et deien an Matthias ond die vereinigten SUode, ihre

IMdM Minkekea, ton TkMiiekkeiten nknmlekea nad lekMi Befkkliii

W körirter 1lki«ade «id Vetkiit toi Gm «d Uni necMmMea.
Xattbias benützte diese kaiserlichen Mandate im entgegengesetzten Sinne

fortrefflicb, indem er damit aufwiegelte und vorstellte, „der Kaiser habe

ü elinbtr enf der Linder gtaiUekee Yerderbea daait akfeiekü." fe>

fUtk kerkf et elnea Laadtof »aek Wlaa, vaitiad rfek noak engar nH
deaStioden, ond leitete die Landesvertheidigung ein. Zaspiit gingen non

öem Kai^ser über die ihm drohende Gefahr die Augen auf. £r berief den

ObenITraalainaaadMf, der nbe£ adt der ileilarei an dar Ittrkiieken Grenaa

Aaidy aa M aaek Praf , aad fieie die voa KaClkMt aallafeeaia frap«-

P« 1« Oberataa nHy neaerdkige aawerbea. Daraker awila aoUnraa»'

üigerv^ eise der rechte Zeitpunkt der WafTenhülfe verloren gehen. Noch weit

Bspraktischer und seltsamer war der Einfall, Khlesl'a» den sehlansten und

wUltaililea aeiaar Feiada, aaek Prag ta karafra, aai ika ealireder Ar

adaa Fama aad Sacka an gawkaiaa, oder akar die Akrieklea daa Kia-

kenogs auszuforscken. Kklesl, sagt der Verf., wagte sich in die Löwea-

XLL iakif. d. Defpel^ ^
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a]||l V. Uammer, 0^«4il Wm^ BiL IL

grub«» DieMs filaklNm letir gut g«wäbl^ Uh Im bm^

Füg ileiMi Mi« Loboa wirklich auf dem Spioie» Dia SBiiolil>w(llr(k hait%>

•nch MartinnxrJ zur Zeit Ferdinands L nicht geschützt, und too Rudolphs

liiBlfigor ffcilMiitBcwftiflNritet^ ynt JtedinfUfr Scfittnunes' sir BsiOfgcK

Dttwoch gthorchte KUttl, giof mdi Prag ud b^giSgto tich »icliit aiil

dcf*' ^f%riiindRittg iivttvHcu ühtr vtt& RudblpftB RWhM, soodtoii drang auf

eine Audienz bei dem Kaiser selbst. Sehr interessant, weil die Gemülhsart

des schwachen Kaisers und KhlesPs Verschlagenheit deutlich offenbarend,

ist deren beiderseitige Unterradang 5; 63. Er wosste den Kaisar aock

Matthias^ ate^ aina meioMudllßbee I^lt>thwaBdigkeit des SeUuMvltung sialk

anfgedrilngi hattOi Der Verf. schildert das Verhältnisiv beider Brüder mitt

folgandM \ltorlaii;: „,Qbae das GadMnogs staat^rerbrMMaahaa Bti^lmm^

UMii. dl» Miiaik dat tadaMai» ndi dir mHoHMU^ «ad- Mki

HiMiacrfo Mtoai. i^G^cingstiai; miimimUll$ßmm woMaa, hans. dei» mm**

befangette Beurtheilec der Dinge und Verbi^ltBisse' aii^hfi enders alsi Ra-

dtf^ea. nicht nur wirUichär lingerachligiieyLt gfs^n, fteines. Bradar.^ aoa»-

dtBB laaa ttaiBachiai aft. rafdarbliattar ida> lliffinw^jlMliL 4iR tumto
f idiinhni Mktt wii ttdduiMl «i^b WWi^diliir iMdi» mänmm
UMbi taH^ alA dir Üaalto dai Mda» dis <itMtll<HMil>uTliwrfi|ga. .

raaM;, est iv«r aimhVedataiMig dar IfousgAsotae iml der Rechte der, Bcfl^

da^4 üti ihnen; naithi dem Brinsipe der Erstgebunt gebühreadaifirbfi(>ig0: iiu

ealraiiiaa» and. dien Kroner voa Matthias auf dio; J^h'^-m dM' Mmttm dte

•MMtliMi» WjililiiBlii na» ai». dün taiMpt , Htdbto i» aiwi
Bwdkf UMmmm^ naganitchaa' fmd. tMMobavi VrlHtoast hapsUr«

niahÜgi hatten,, nach Aii^dklu^s und. Genehmignng beider, auf einaiBl: yamt

dar Erfidlung de»s;elbeik siok lossagte^ daasi en aqa loigheit uad^ Seif«-

laainkfiit die wioUtgataa» Ciflsahänfr. TaiMhaJk «a4 iBWiadigft Ito^ ämm
iiriMbk.alibdibBatanaihatettM^ vadMrdkhlM aihdifeb

1ft«Nh vMs Vte aidi 1Ntoaihir«Hte wl WWm
begebrtaB) er? itees- aaaahrieb»: sie «Ochtea. sidi selbst h^feo, da er iiiaii»

niohi helfen könne. Die Fnacbte des bittera Saneast dier, üagerecbttgliaitl.

sndihitlMDv dareb Schwüoha Itachsicht. werda»! die MIm dan^Hav
Idighaih. m- y«nicUiiuM«l^ mik dm llicddiiwiMMai dNPtSlwt«b*taMlb
aMiid«*teM*%MMI»''- IKaa«ftlWtiMdhq«bjil mm mnmtmn^
MMMMm» doidbi laiiiibtMiMiiMliliyh dMbJftkagsHb AHdalphs mmm
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nkterad« Umstände anführen, die der g«9ohichnithen Treue wegen iiiehf

n vttMkwdi^ea siod. BrslUeh isC die Bescfautdigfung, Rvdolph hti^ M
Mbttf lÜittliti nid itkät- BrSder iMr BM^fol^ MtiHlüMk' iMMH ^
MF dl- MMüVe»,' te» lAb M»* TMmflMM^ MI iM ftefti BiMMir ii«fiU

lifl,M 4r ikam <htCMi^He1i Werke gei^i^ilfeili StHättiseefeiW

BirÄtfsf€ftn, ein compelenter Richlcr, beschuldigt geradezu die Partei de«

MattlHas, das Gerücht tob diesem uagcrecbteo Vorhaben des Kaisers in

MMf' gmM iü^ llüeif , Wtä Mad^ fMei>» KMeÜ Mftbr Ml
MllMMil- bifio IlMbM Mctoi MMter' CeiHflto'dotfBMhMif

ioi)$li diese ^MtfdeMng der Hausgesette gor nicht vornehmen konntey

#eil kein Eureichender Grund gegeben Vrar ttod ef nioht blos des Wider-^

streb«« Mitten Md«h det llai|»lligilly 8tfllftnl< MOl» dWf« Mcbs«- Ml
^flMilliWiiii Ml Ml itaneM geMi MM. tmniß kflünl fai

MclK IM# iMf HMiVtrlrils«^ t6««? MM» «SrlWP vü» «to^ fitUM

MfMt erw^hü üt, und Ferdinand, der vermutHeW ThrtyiMe, imf tMÜM -

lllMiterzeichnetc. Es ist daher mit Grund anzunehmen, das« weder Hat^

ti» noch die ttlMifeo Erthenfoge an fioliiehang der Erbfolge' feai gkMibAf

te, jHNr iilHuim KtM^ Afüni |iiiikNi> ammmt,*w efMis

flMll|(tfii|{M^ ^bM^ Alf flk^ liMViNd^' dbd^ MNkflllN%e# BH^MlMlllAI

fl^ gev^ftHMlB DiAfei nfteiCtiW flMMe RlMM^^I} 4eMiP mAnAi BMi^Nlf

rtrweigerie Balehnung und Heirathibewiiligung trelTlieh in die HiSnde, in-*

den er damit Wirlllicb den Verdacht auf sich lud, als ^Volle er ihn sei*'

ar Rechte berauben. Der währe Ghind von' Matthias Handlungsweise iat

Mp ttHtmt m §mkmhti0 miA lieMRüMMv «r liMfeto- dw-M der

mifliiitii BMrfalg« M«' wnfMmf imm- lüiir • «mm* Brader

VM'TlroMV befttrchlel' dsreli' ihn von demadbe» ausgeseUeeia» M wei^

te, h«( er emstUoi» wohl iMdtd. Was' den üngarisch - türkischen Frie-

deatschluss betrilTt, so ist das Unrecht mehr auf AlaUhias als Rndolpbs

Mto. m Bociktt km dwMibe de«, fk Mimr 1606 an Stande, und

md VOM Kaiitr den fL Aügwl'dei» aMliehea Mna nÜMrt ! der

Mcbenei» addoif aber Mallbiaa wtUm ni, M- mm mmm Verlraf

nil Bocskai, womit ihm Siebenbürgen und das Land jenseits der Theifa

eiflgeriumt wurde. Gegen diesen Vertrag protestirle Rudolph mit Recht,

dtta Hatlbina. balte wirklich die VoUmafibt überschritten und gegen das

flMrialeraiae gr^aadelt. Br tbal ea, wb freie Htfnde für aein ebntteb-
'

4|ia SirabeB n gewinMo, daa tob der Fkiedeiiaveriagenuig beirrt ge-

ww« wire. Rodolph ist daher iai Pvnkte der RatiBeatioBaverweigenng

öas letxtgedecbten Vertraget au entk^huidfigeiV ^ ^ Vf^atafBUü-
94*

Digilized by Google



3fa ^ Uaoimer» Üben dM Cardinali IQUetL Bd. IL

fcrtlich seines Bruders nur diesem, nickt ihm zur Last fallen kano. Wfire

man geneigt, aus Radolphs Weigerong eine die Nachfolge seines Brudoi»

kilnOM» AMffdMWf m mohea, den Schloss auf dta VoratU ikm
IkdMHngHf nf die il«yriiob« {MmIibw in iluhM, wd dam d«
Baweif dtMr m enlMhMiy ao Mt tum ntkw^ dem dieae Weigeniof

war von der Befürcblang einer Entthronung in Folge der ertheilten Sac-

cessionsanerkennong motirt. Matthias selbst gibt dafür den Beweis zur

ttaad, iadeei er in seinem Schreiben an Rudeiphs geheimen £leoretir Bar«

tüie» fefl: a^eillirlltL geilet aelbal wiaaee neeb» io diae» «flriiMa

eargjil Nie« eb wolle kb odar Beuie Bern gebraeder Ir muk dea

aeeptar greifen, md Uk dieaalb der aeeeeaaion halben aeitHeh fllrausehen

angemahnt, so möchten Ir Mtt. mit der gelegenbeit erst gedcnkhen, als

biell iah Ir UVL krankh» auun Regiment undüchtig, und hatte derentwegen

d^'mt der aieeeatiOB angedeetek*' Und: »De ieh mm «her 4m eBee

Ir Mit eeirfBie» oid Unigee Inner bedenUi, iedle iah deMaHM« ae

gfaiVah iaiahaftn, dea khenMawega ralhaaMh, dargMahee (4h flaeeea*

sionsfrage^ füeriubringen, dann weill Ir Mtt solliches für ein Conjuration

wider Sy ansehen erst (so') möchten Sy in dieser opinion durch der-

fieiaheB anwdnug coeAnNrel« aeah nehrerea alaadan alteriret wardee."

WtMkm hmU 4km eeieer Aewiaereig anfclge de« ISteed aalw
Bimdaw BtinrIiiihBef bei lebieilBa aebr gel, eed wMe gewlM eiahl

teriaaaei babae, aeeh tob de« Veraatee ihn vom Throne autanschliea-

sen, Meldung zu Ihun, wenn er dafür einen Beweis anauBlhren im Stande

geweaen wira. £s stellt sich atoo harana:

tei die de« Kaiaer ealenleBle Abrieb!» aaiieM Bnder die Bib-

folge BB ÜBBaleB aeieaa NaBhe MbieBd i« eelMee, Met ebi

Vorwand war, um die thronräuberischen und meineidigen Unter-

nehmungen des Bnherx. Matthias xu heschOnigen und heim YoUie

Ebigeng dafbr an gewaBBOB, BBd •

daai Rodolpb aeuMBi Brader die ABerkenanng der Erbfolge eea'

keieem andeni Graede vorenthielt, als weil er sich mit der Mei-

nung trug, Maithiaa werde sich derselben su seinem Stune be-

dienen.

Dieae Berecbanag acblng bob ebee Bngekebrt eoa; bille aber

nOglieberweiae aaab satraffeB kdnnen, denn aebenle a!eh Mallhlaa niebl,

deBTbroaranb aof falsche Beschuldigungen zu stOtieB, so brauchte er ab

*> talar Bew^ BeOage Mr.m
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iMmMr, Mm Im CfrMli nitiL M. K 873

friM« BAe sieb Mb iratiirw vor «Iwr UivptliM wnUtt 4&m vM
böser begründeten Vorwand von Rudolphs Re^erungsunrahigkeit zu

scbeoei. Der geehrte Verf. verdammt Matthias wegen teiiiM Herra ud
iwri—hiiii, AbM akar dM Grosd ii dar ab arwiaaaa ToraaigaiiiU

m MMvaaüMmgiabiiaht daa KaiNfa, wlkrvMl afik diaaa nafar db

nwidlafl, BimHeli ab ¥arlaMid«ig daratetlt. Hitle aieh aber Rodolph

lellMt aus Abneigung gegen seinen Bruder mit dem Vorfatia solcher

MtffvarkamiDf getragen, lo mata immer doch festgehaltaa waffda«|

diK ar aia liabUhUati aiahl vwINa, folgiiah daa TImMgarMkl daa

MUaa wMH gelfthrdal aad kab Oraid gegdMi wv^ nrVarlbaidigung

daiteibeB zu schreiten.

Von Kblesrs Anibail ao dem sanächst ausgebrochenen Bruderkriagai

mt(t dar Varl, daia wa«i KVaal BiahC dar aanhlbialiaha Uabal g«w«-

m Mit 90 Jadanblb ab froaiar ntkkumm TtoiL Maaa MMbto
Zirechanng wir» ich geneigl fast in eina direkte ca rerwandeln, b wfo

ferne Khlesl haarscharf bemessen konnte, dass der Krieg eine unrermeid-

iiha Folge dar latrigna saya naatta; aoah aaliaial et gar nicht, daaa

ar Ii yartfadam woUla, daoa tr bf bi oaHiiBhaa Mwbhabogagmf
dM liUbfOBOBgsplanes, fir da« ar ailidtala.

Beror Matthias aufbrach, und selbst noch am Tage seines Auszuges

kanen KriegsabMluiOBgen daa Kaiaart dorch den Cardinal Dietrichstain

nd Viiwmainayorialiif ao ibi, db ar «b bakawH iMchwba.

«Ib BaantMogoo» aab Baaabaea gageo dao Kaber bi beatio LbMo
dbMaRen, erstreckten sich bis nach Ron, wohin ar einen Tartfaatao

GcsehäflsmanD gesandt hatte, dem er aus Habim schrieb, die Sache durch

dK CüdbabaoMagi— ao gflnatif ab «Ogibh darioiteilan. Von Khlesl

mf RbUi a anrarb»» da «r ia dar ganaa 0aaba libMi taalMadall

bba, aaab !! kaiaaBi Aafirage, etwti •« verhaadalB, batraal gawaaea.

Ein gtünaendea Zeugniss für KhlesFs Klugheit, der sich dieser ganzen

Yerhaadboif Bwiachea Matthias und Rudolph fern gehalten, und während

d« Wt^ fogaa riraff aa Wba odar WaaUMt rahig die Eraifabae ab-

fwMo,^ baaiitfct dar YarTaaaar btaaa. Uaadtodlcb aad qaaBaaB^iiig

aid viel Neaaa bringend sind S. 78— 91 die Verbaadfangen ttber db

UaderabtiataBg daa Kaiten an seinen Bruder erzählt. Ich kann densel-

ba aar aoab m» mim» aabakaoataa Qaalba baifttgen, data der Pabit

aa dbaar Abtudaag daa wMmuailaa Aalbai büle aad dareb db b^
sondere Scadaag eines IftMUaa aaeb Frag ab effHg beCreibea tbai, der-

gestalt, dass anzunehmen, sie sey ganz sein Werk. Jetzt, nachdem Hat-

Ibaa daai Kabar Ibgara aad Mieder- aad OberOtterraich abgedraagea
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folgep, einigten sich die uDgaröcbeo und österreicbit^hMi Sdnde gleich

Blf^ jgeiicbebeQ^ 4494crf^(i'^(ui^ vi einem iin Feldlager xti SM^sedokldk

gionftfreili«H gAwl|Mr«pi ppUte. (S. jl^l «pd Mltg^ 1929, niehl W.^)
Dari^ i#t neUtdera die Iluldigungsverweigerung, welche sogMcb 4^ pro-

I^Hljiirh^ Sländ« von ^iederöst^l9M» ^MriCit«» \m»m.% t^ig^^

ilfim m f9^ im !•» (Q»w«iimM
hudtm md eis BetchwerdMiieiiioml Ttrfaitt, aocli ffttmmf^ VWiiJl

Verwendung von A^»ii^^ie^# s^^t Eingebornein mit BevorAOgung derKa-

thp|iscb«fi ^ea Ui^^a«^ )>ilAlie, l^4iicfy^ fiMül 4.« Jc^tbfOli^ch«»

lipiiMwf 4»$ 4kudkm^ lief Afgiiwi Amt ipfol^mtmili» SiMt Jb»»

mM»un, dun fti« uHeia die f^miNiif von ^^iif ioiid pwwim^Xkmimh
tausend Gulden^ fiUr dje von Kaiser Maximilian IL ibPAP ertbeille Rdi«

0mmpm9n I^PUMM hm^n» wllirMid d|-ei fjlpftbeil« iImmi Belragi

TM dw KalholikM «ff« IkMl 4MW «II VßWmm ffMMffl

IffffUtlfl iJlOT^ baigVitüPierit PuMefWN^i fMfMüP üMi» «n^

^invMr^^- «ngefübrle Scbjrille, bis der Zeitpunkt dea Ufider-

epf^til vom E. |klattbi«f und damit dje gewaltig« ApTfgwig der R|li>*

meaainaM aiairtL ITiiiiMiiiihtiii faiaUen iüa Pr^intiitnn im AtMOi;

gpPl^rt ge«ri|ffoea Kirfihfp, und di(M in I»fter»d^ hm IRiü

gf^cliih, liess Kiilebl dort die Kirche wieder sperren und den GuUbeira

(leyer verhaften. Iii4r«|if ttberreifi^n hundert uad ««toig BüitM ufd

HffiTiB Jmi iftoii MM nf VAriAliaM dm AiliffkMMfiraäail JmiMyA li^

8Ap«rdMdicjK, nWO^P »P fagl diir V^Kaiftifr, Mbl iMn»

ADbringen nur «pf di« ^^n^ Uau^e Oesterreich während secÄ-

K0|Mijfthrigftm Türk^nl||i||g geleisteten Dienste, mivm Ankim
diCUC binifllai daai mm wat AhttAUiuur dM IaIuImi aMMie^M An^Hi*

Bjpl darap gpspUil.*« Dm Eiitt4ilieai9pg d^ Knberzogs h^4mm^ im
BitUtellern ^auf ihre scharfe und hitijge Schrift^, d«s^ da die üir^ fi

Iwefsdurf W9fm\ä fipf 4iw«er|iphen Bfifebl gw»*^ WOj^W «mYt iy«P««4

• • •
"

*
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fiBbttB 4m CMAinrif ttilML ML JL 375

inr dhr Mmdkkm MiM* Migl f«wmn. in

4er £rwiederBog auf diesen Bescheid st^Ueo iw sehsm du AhocImb im

mt Tat EihMäigung zvl MiMtoi» Vi

Irenoaog d«r kadi^Nscben Mid proleftantischMi Atinde, Mft der Yarf.

& lOft, äie V«rbiiidyiif <der letstea in Lmi4« ai> ni4 ntar dor Emc,

k MI«
;a Albrten, die tie im Lt«de und MNT ^ttosclbea verbrettetca,

Am ^odaisse mt ihren ^IkNilNmigeMMMi i« ^«Meo deutschMi Aeiolie

iBi vwA siilS uitlimiHl MBB» mm m 6m
ikt M «ItleR, 8M inMmü iMi m Wmm IK

4ier»ei£äcbkeit versammeltco protestaniisclien Sltinde Ton Ob€r* ind Nm^

dinMerrekh Um VcrliiÜUuiii um Lwide wuk um tlMm wutikm, W«it

MIM flijrlinnnn dM \mm iiilirt iliii,

Bmtemsiaod grooser Uoterschied.^ Damit tti es beuUulage nn

iwt ÜMf besser bestetti; dtes sieb die £tiade aber dsoitls zu so f»-

JMm Mhob0% Wim »mümim Mi ii4oM eidi

WiiiMM fMIllMy W tfdMft ^M MH0t]fClMttldMlhl

Md eiMtar Wirkung des ron Mttthias im Betrafen gegen teisM

der gegebenen, böclist demoralisireBden BeisfNelf , in den der Keim jm

dsn Spilan böhninbMiJwflbM und dem darav lifyMyagangeMadeiii

Win 4m Msigjäbrige, irnktm tkM mk§ mHiMm Knef

»pater pnd unter gaDK audern VerhälUiisseii entstanden. — Der Verfasser

Mlenii^ nacb ^ttbriing die ßcbriftonweebseii zwiscben des fiMinden

Mi dM ffigiiMig ummm ImMm mm iMfürifM IMlMgj kt^

Rrage: ob die Stände befugt waren ohne vore«sgeheiide Irtbeilflig iM
verlangten Zugeständnisse die iinAügmg su verweigern, aach der allem

äif «id iM diü« fiMfftt Mbei dM & voa üm nn-

4m itwiiliwihhiiiiM Mai» iia db
gnngsverweigerung vor Bestätigung ihrer Freiheiten zugestehendes Priri-

Ifgiom apfMiweisco bellM^ YMfobips ricbtete Matthias an die Reichs-

teilM Ml VtraMUlMgiMnidMk tt» gabM Um dM «.
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wMMm mnd polHiMliM hteg««ci TtMlf fMiobM BeMMd, Mm 4i

offenbar Partei für Aufständische nahmen, die im Unrecht waren. kwA

amlerweitige Yenuche, wobei ahnliche nichtige Weigeningsgründe rorka-

MW, WM Mibe fipiler tob den BMumb yfw^knM wirdei^ bürtai «»

IMgloi. toi mnrtrM wMlito dtgeg» dai m Horn rtmmmtim

flNtodM die S. fi07 Mi^^lliNFld iolMiNcdeiw BcIrtMideiUebimg^ dsr Ib^

l^arn gekommen seyn, welche diesen Streit ganz anders als die Rekb^

fttnten aulTassten, und sich dturobaus nicht zu dem von den Entern TCfw

kngtin AnffeMi der KrOannf dea Mtttlutf m itOnifn Vnn lhg«i

VMrrtoidin. Dnis die OeeterreielMr nnni Vorlhdl ihfer tohn cm Bih

demiaa in Ungarn bereiten wollten, war gewiss ein aehr nnedlea Top-

geben, welches erbittern ninsste. Sehr anziehend ist S. 129—140 die

nnaftlbrliche Daratettung dnr wnilem Vnrbnndfanigen in dinanr Mreillktgt,

wdbei von beiden Seilen eile Krifle emgeietrt wmto, nM dnnbnM-
ge*. We Prntininnten emtieMen nneb wbrkKeb die togeacwUe OaplliH

lation des Königs Matthias (König ^eit der ungarischen Krönung}, wo-

dnrcb die Zugeständnisse Maximilians II. bedeutend erweitert, nicht aber,

wie dnreb ein feblerbnAet KonMM & 139, Me lü Ton «ben fCfMd
werden kOnMe, eid die Mdte nnnredebi* wntden*). Die Ainwuin
TaehenMMbert, dea FObrera der pfotealenliaehen Adebpartei: „Niebl dir

aey ein grosser König, welcher vieler Knechte, sondern der, so eines

befreiten Adels und^privilegirter Stünde Herr,^ ist ein beteiebnetes aoch

benMnge geütnd geMeobtaa GhmbeMbnbennlniM dee fliNrieb^dinlM

Adeb, <ibgielob ee in dieier nnfttrebenden Xeü mü der KnecblMbiil via

ndl der bloaaen Geburtsadelsherrlichkeit zu Ende geht. — Noch verlaag-

tan die protestantischen Stände KhlcsPs Landefverwetauog und lie^^sea

eelbtl feine Güter dnreb ibre Mennaebnft verwtilen, so erbittert wana

lie gnte« den Bnnm der ketoHMben Pend, der Ihnen eber nfebl ahh

der geWbi b'eh ela dieier Ttebemenbel, der Fibrar ibrer Perlei, wen to
Temttnftig lehnte Matthias dieses Begehren mit der Hinweisnng auf

Anineatie nnd Repressalien, die von den Katholiken zu befürchten aeyaa^

nb. ta beir jedeeb niebl. Sie emenerlen nicbl Moe dee iefebren ven

KUeri'i Bmfefmng, fendem begleilelen aelbef nil der Bnebung, te Mf

Lendtegen «nd endem Versanfiniloogen nicht zu dulden. Gegen Acm

Forderung wäre nichta einsnwenden geweaen, hätten die proteatentiaebN

*) Stall „in ihren Hftnaem, bi den Stidten»' iat tn leaen: bi IbrM Bta-

veni In den Sitdien»
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SratatttH hiogegea kONlMi fit €iMi 4tn «lateraifM Mkl WttMiMi

fa^JMffSahl widerstrebenden derartigen Antrag nicht stellen, olme an-

atsend u ertfoheinen. In den damaligen ReligionskGmpfen kamen sokbe

MmMmt 969M1 die Aeohte Anderer m Oeataneiob bftuflg md wahiii •

flritif iM>r, dock wtr die tone des teeeMf, wenn dieFMe t iidetiiHi

mperteiiieh ebgcschilst werdee, bei dee proteetentiicbettgwdee gtJtmm
als bei den katholischen, eine Wahrheit, welche im 19. Jahrhundert mosa

gesagt werden können, ond lu vertragen seyo wird, wenn die Gesehiehte

erfbdfea ioU, Fabel zu seyn.

KhM kehrte eieb ea die fHpdiNkeD Froteitetioeeo, die ttbfifew

BMbMi HMieribrt iMttekwies ^ ^
so ^penlg*) dess eir viekRehf* sie eifMfSir

4nü jetst seine Riehtong rerfolgte. Dabei, sagt der Verf., wer er ekee

so eifersüchtig auf die Wahrung der landesherrlichen Hechte, der Curie

ud den Nuntien gegenüber; ein sehr achtbarer Zug seines Charakters» ^

wen sek Mbtodiffar Bbrieis, dessea 2iel die CeidiMikirirde wir, ke»

deakt wild. flegtflBdele«. AakMs in iesebwerdeo gak Kettkiis dorak des

lllriwiliio arit dem VeHnf der dee iMPoMenCisekeo Medeo uilfciUaii

Capitalation. „Die Ursache dieser Verzügeruug uurl RückwendoDg, sagt

der Verf., war Khlesl^ und Folge davon, dass sich die protestantischen

filiede bald aa die üagara, bald ac den Kaiser, bald aa die Reiehsfiiaiaii

waadalea, daas sie, wie HaUktos ia sawer ReekirertigangsMkilfl ob ddn

laiser md aa dea aiedaiiiadisekea aad lyaotsikea Hol aagik^ adltoie»

tcrweigeruog droMen, vnd das Land In Gefahr setifen. Hatte er einmal

in Religionssachen Coocessionen gemacht, die nach seiner Ansicht seine

and seiner Nachfolger Rechte gefiibrdeteo, so war die Nichtvottiiefaaog

daraeUM fowiss der saUeehtesle Aoswoff) dieee Gefbhraa abia<0«dea,

uri ekawo ealsakiedea von Ikveckl ab Maaeko der voa dea Piolislaai

Isa gawOkHea Millel, dieso SagwUhidaisae m erwirkea. HatlMas glaakie,

durch eine Zusammenkunft sämmtlicher Erzherzoge dieser Wirren sich zu

ealsiehen, während sein Rathgeber Ktiiesl sich tapfer mit den Protestanten

and fieiakieiüg anl dea UNfakalkolikeai daaea seiae Mlirfe aiekl ge-

tfgli^ kenHickki|f, ^^^m Sdiiifcsal vieler grosser StaelsailhnNif Ikallaady

wMe, iadaai aie awiaebea awel OHMader aMa entgegengeaeMea POp-

tdeo deo JfiKelweg einzuhalten streben, von den tiussersten beidea Far-

Jeiea falsch beurtheill und bitter angefeindet werden,^ bemerkt der Verf.,

eis fOB Kklesl verfasstes charakteristisches Rechtfertigungasokreibea des

JfcfUha « ^ Snbaraogki Maria aaflfcuaad (S. 168)» aaa deai ieaki

i^g^ipgkikriioli kecfpijfdilf wki wall ea aiü dtoPtTf dos BieAHaa dar
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«Mm

l^iüfMr ChüiMer gewetta, «o Ml» «r

mth auf «inen Standpunkt freier Ansdiaiiung gestellt Dadurch hatte «r

4Ua Faden» der ihn aus ^eio LabyrinHifi fttbrea komte, sidiw ^fmicm.

XUt»l> gehetzt von der kalbolischeii Ultrapiriei and Tfldoifl

•des pi'oteitaDtischen Stäadea, apren^ jekst tmt Mine, veidie die Ain

nM beider Parieiee, üw y<ni dea Cleieliilleft m cHiineo« Ydliig i»

di'W'illefwelkea MnmMMR^ wiodwab ef iriMit

aondero dem Slaate uneiilbehrlich wurde. Audotph sann auf Wtederer»

der abgetretenen UMer ued lieaa mm diesem Behufe das aa*

\§lk^ werbe«; MeMbiw, daivreb A«fi|MQbB«riil«

TtipIpaMMfbn^ aad itfMe ^IdelHiiÜI^

deuUcbea Thron sich zn verticbera. Beide Brttder arbeiteten zngitich

eof das Zustaadekomnen eines Ccnvents der deutschen Fürsten hia, nntfi*

4m Yerfraade, ibre StveiKfbeiteii beitnlefBii «ibiaad aigfefüeb

4m WieditenNffb 4&t Uadir. IiWMm MMnr dermmm vvv^vwwa ar ^waa j^pasq^pv ^ flsa^wawav airawBvaiwa^ v^vm

itigte. Keaer b«He swai Jahre «efbar 4k groea

begangen, seine ZostimmuDg zu dem in Prag gemachten VorscUag

m fftbeOf womacb »teU aeiaer ein anderer PrieJi dea Hauses als

mkm^ ^M$ propoaiil WH4m ealNa» £r abal die» aaa

4m itwiHfHi VaibeikViaf Iber «»XeiaannM 4

fifiietfaa la werdea, weoa er ab Bewerber aafliMe #icr in VeaeeUag

käaie; Rndolpb hingegen benttt^te diesen Misjgriff uad erklürte: T,das6

Halibiaa darch diese HantUaag «ainaa ibm voa Gelt empfiiiifeaaa^ aad

'KiQONile eelbat nMrtbwrflHIg eieb begeben nnil 4a4aviib a

geliefert habe, wie wenig er la regieren fähig". Der Verf. nüsst

aächat dem fciberMg Ferdinand das Ansinnen bei, statt des regiereadea

gaialaA aiaaa aadeaa daa üaftaiatfiabii^aA ÜMaee aar

m4 49M Mk bn*Mftl m habaik leb

der päpstUehea Sieetskaarfei, die fieb eas«!

heben Beitrügen später su verÜffeatJicheB gedenke, ermilAeU, daaa dieser

jAtiig aragriinglich vom Papste ausgiag, der ohne Zweifel eineifiehwir

» gbM naninaialil» aal te 4m$m4m
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Hniiijii, Uim^m O^itiult nhk

^m^Pm^ÄP^8^^^ j^^JMk ^ff^/^^^^f^^^^ ^ft9^^iHf^^f^f ^^JftÄlBÄHil ^^ll^H^^^H^^

Wmt KecdHiiiml IL) fmi pefaptr UMkmmm IMor, fiottMif d««
nachte. Damit sUiQinl ganz gut übereiii, w«f ifif -Veff. von der kwU
sehen Fecdinanii und Matthias dieserwegon e^ngetreteM«» Spauotiflg mid

4ß[ AeH^stTHPg KJilHi's *agt) ^ass fiümilch dor FmdiMMieisobMi Linit

liM xii iwm iätm¥ |inWi f«nftif wim, iM

sucM v«rd«ii »iite. Ptr Ver^ der KwrfiBrsli» «ul lnhtnef» tMi

endlich in Prag zusamiz)^. Ueiver die VerhandluDgen desselben gibt der

Vier^. vieje ae^r i^erkwilrdige pieii^» ^^ifi^bbis»«, weiche die diesCÜIige

(Me ia 4er Oesc^uaae iUmIoMf fml «m wninftilni «Mmm twl Mb
TM 8^ m-^U indinMlM. ViU mwi MmMmt tm
dntifcii Gkinkter nd laiiw fftdfrdmffifdtririhMi Pelillk «riaDMB. ^aff

Bien nicht übersehen, was S. 196 rpa Mine« o0«inni WüMereien, sur

eiimlicheu i^eit als die FilrstcQ ^^ Prag eiqe Beilegung des uiiseiigeu fim-

denwistes b.eculikflilt erzählt ist, dach wird bei einer Abslimtniiag über

Uamlliniciveiie tnf niee tUeM ^ «»^-i«^»^ Beeh« wirUieh im ibi^ft

MBieiCBA fieutemiilllliiBft RBekiielit mm nahTn jmml le aiMeeSiHK -

Me wer i^lOrUcli EbM die 8ee|e der VeHieiidlHifeB, eker det ¥•^«

$eil$t eio£s diifchweg UDparteiis(;heB und edelmüihigen Beatrebens die

feiadÜciiciB BriLder m ver^übnen, und den ^Streit zur AbwMduiig yaw^
im UtaMb M i^^Mü^fh 4^01 HeiiN««eiMHafcJidH^ mIimm
tdani§f im^ Vntflri^id^NiU fM fiiüiwiiii^ idiWrj» 4mBk Hnu &
Ihwwrri Werlt m m ^«»mdi» I4c^ irMfiil eM, Wie diM ¥mn
kandiungen der Fürskn, so ist auch das Uber den Zug des passauischea

Lriegsvulkets schwebende Dunkel ßo zerstreut, <il«$9 weiter kein ZweiMp-

Audotph b^e jdeweMieQ gegea sewen J^mdor bediene» wttMeo» nikm^

fiffcfc eilMCtr IfeftU baindmelift mL Vemiyieli w Ate Um '

iMUdi Yerebredet. MetMiiaa beaWzte den «iefall des Pussener VoHrae

ia Böhmen , um die Böhmen für sich zu gewinnen , wahrend der Kaiser

dee gro^cQ Fehler beging, dies gescbehee lassen. Uoseir Yer£» t^f

NM Mfi«Ml mf 4» 3ef»wmtei|« Akr «e ^liebt idee Mimii'
Uiplld, iiiIßL Fipm^MT YoU^ Ar wdl «mMpUMif m UadMtowh-:

büf lief JMtliiiif de» Keiifis vmudf»» m4m er eegt: „d»
Leopolds mit seinem Aaubheere in Oesterreich und Böhmen swd

r^n dtf ^(^l^ioliC^ längst sehon beurtheilt , nur Uber den hinterlistigen,

npi>WMWlirP''^"f)ltrP Air«kler 4fi kUI«rn b^ben die ^eReWcblMiireibic

«wH ül^ HSuMI «MMMKMifAi M INupI. jM^triM .IimImii mMK'
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'•80 V. Emmmt, Lthm Cmüiialt KfalüL Bd. IL

- fihaUw*, und doch »1 eigeitlich er ond nicht Matthias der Hanpthebel

im vmäiM Peldngvf gtfM den Kaiser. Uaier den Scheiae md Yei^

wwde, deas dee in Pusa« gewofiMAe Rriefsf»lk nr ReieMMfe aaA

Jülich bestimmt sey, vermehrte er es einzige und allein in der Absicht,
,

jun damit Oesterreich uad Mähren dem Oheim Matthias und dann die
|

IMM flOhaum dan aebwaebaa Hiadea des Oheia» Radolphs ao ealm- :

aas.* Ir Mrl tfaia BalMapiMg 8. MO weiter aos, md sleSl dadml
|

di MMf sresefciMiehea BrgvlMiiat elae sweffSiobe Absiebt hbI dna fai*

saner Volke heraus, eine, welche Rudolph znm Wiedererwerb der abge-
|

trateaen Länder hegte, und eine andere Leopolds, welcher ihn und lat- !

Wai danaiba« daaril beraabea uraiRa. ttiaraoi sebeuit «i foigaa, dw
|

iMpoM daai Kaiiar dea Oadaakaa der ZarMaabaM dar tlader ehfib,
|

•ad ihm die Zuruhrung des Passaucr Volks vorschlug, denn fUr dies«

mosste er seine Genehmigung haben; am sie aber zu erhalten, mosste

dar Kaisar firsMich dabei iateresaiit Mye. Leopolds Pias war dsher
!

Üaf aagdigt , ar f^hMbta jener Onlla ta seyn, welcher dea VoiM
daa ÜraHs de« baldoB Andara wefbatcirt. Da ar der ^zige oater 6ea

Erzherzogen war, welcher den Hausvcrlfag vom Jahr 1606 nicht mit-

onterzeichnete, so schlich er sich schon durch diesen Zug recht eigentlich

m dae VefCraaea Radolpba da, vad wie- ar dfesee ia Pra^ n kMen
j

TOTtaad, aralblt ans der Varf. bei der Sdiilderaar saioei CbanMim I

Diese Aufklärung hftmmt erwünscht, denn bei dem Dunkel, wekhes bbber I

darüber schwebte, war maa geneigt, in Leopolds Zug mit dem Passauer

Valke «ad ia der Waigenwig dem Haosrertrage beiiotretea, emea Act
|

dir flmt fagan dan Kaiser wabnanalKaa, was tidl nvn geraden aa-
i

gakahrt beraasstelK.- BeaOgficbes IderaaT hl noch 8. 264 and Folge n
|

finden. Bei dem /.weiten Zuge des Matthias nach Frag ond des Kaisers

Abdankuag kam auch KJilesl mit nach Prag, weil er die Maske nun an-

'

faaehairt abaehaen fconala. Malthiae «bartrag ikm bieraaf daa wkbüga

Oartbltl, dia Karitatan and Matan bei der Wahl einei rOaiisebaB 19-
|

nigs, die auf dem Tag zu Nürnberg angeselsl wir, fllr Ihn an gawuiMa,

was aicht allein der fremden Bewerber wegen, sondern auch deren im

sigsaaa Hanie wagan sehwierig' war, aaeb strebte König Heinrich von

VMhKiab dannb na^ dam daatsehan Thron. Der Verf. anebl Unb«
\

aaf den wenig IMhanntanlteflaad anlhMl%aaB^ diss tdMi abiJabiaibwJ
|

Tor diesem Wahltermine der König von Dänemark, der Kurfürst fOa i

Brandenburg ood Uenog Ulrich von Mecklenburg die Uebertragung der

Maisarivono ton Oaatarreicb aa abi andaraa Haas batriaban, wibread die
,

«Man piitMtartiiobaii Pttrrtaa nü Praakraieh dal varbindaten, wtd 4i»
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TOB Hessen und Anhalt Heinrich IV. die deotsche Krone aotragen liessen.

^Es isl schwer %a sagen, bemerkt der Verf., ob tkk mehr Uber die

TMoMgkMl 4m fthfwuMliin (n Mm9l^tk MnH TawiaBnHM) PlfilMii

wM» di VcnmiMr n ihrm VatwMt, im Kii% tm ftritoiiii

I db AmiIhm dar KaiMilamM emwiit, oder Ümt Are Verblendungr

sieh la verwucderu, welche seine Uebermacht uud Verbindung mit Italien,

Eiiglaod, Schweden, Dünemark und Polen ab einen Grund m Kaisorwahl

jtämd Macbtea wd mM ciwatey d«M dies* BimU dbmmo YMe Ftt^«

.

Nh ar Hrflifn UalnjockMig ITtilfithlMdi §v0Hm «ftm** UM
Mrith die Weteff Ittr smmb Herni M d«i lintfcoliirtw lii liim«

durch eine Ausmalong von dessen Verdieosten mn den KathoHcismns in

eiaer von ihm selbst entworfenen geheimen Instruction , welche Matthias

hei den protetta^tiicheii Ständen rainirt bähen würde, während er in den

ItMirliBliM Yorlnf m KnifiMlMrii« Alle donii AkfOkm^ dar

nWwda« m MaUhiaa mT das Unt • fawMMMi alNkla*> WMm
Heiavnir aattat Matthias hegte, drttekle er sehr daMUah n da«

beiden S. 328 und 329 ongefUiirlen Schreiben an ihn am, die ein künf-

tiger Biograph dieses Kaisers zu benützen haben wird. Diese Verband-

Waim, 4ia Uairalk de» MaNluai wd lüMiolj^ Tod aaUiaaaaa daa iwi^
Wmd^ daaann Uar aagtdaalatar ttafiralBhttMi aoi Ifift mikmMUkm

Bdhfaa aHabi liesst, niebl an gedeake« dea laMraieliaa gadfeklea, vtar

Verf. häufig berichtigten Materials. Wir haben in Wahrheit mit diesem

Lehen Khlesl's zugleich eine Geschichte des Kaisers Rudolph und Matthias

1 wiaiiligslen Zeitabschnitte ihrer Regierung gavrOMWii, waa diaaeai Weili

aia«i toaadara Warth Tarlaibk OiaMa aiMhl «ar aahr dia vMiga lA^

fartiiiahlBiit, ar—it daa Moraliacha VardaMia dar haadaMaa Faiaoai

calliilt ist, doch kann leli den Wunseh aiaht bergen, dasa d4t Draali

der folgenden Bände nicht übereilt werde, da nur von der raschen Auf-

eioanderfolge des zweiten auf daa ersten Theil , die. aanndifth zahlreicbaa

IhMhfiblar aad falaabaw Wa—araagabaa dar Bäh^ widinldat laf«

ktaaaa. H. lUrtk

lüecala MMar»^ Saggio slorieo a foUlico aiitfa aoil^lintbaa dal regno

a SieOia imßno al im. lotmma 1847. 440 Seitm.

Dia aul flbarraiBbaadar fi)BhaeUigkait nad Kraft aiab entwickehidea

lii%Baaa la a«6na Yatartaad Jadbaa dia whar at^albailta Aafaaik*

Bedaga üt, 366, nichtm
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. mmkm mm Mkmmm liniüäiü litaM il ei Ml^r» irfiMfoNtdi

i6lä90 Htej^ Mtfol mtf m«re dmiflnde niehf i^erttde einen onmittel-«

iiaren Eiofluss ausüben, d«^ei^ A'Mtrengaogen, NicderlegeB, Siege und Lei-

te »bar seit vkleH' MfM «ar ftf ttmi9tUkitt toeif UttttOk Dcis

i» aiebt m tüfweny 4iti m itotieMMido 2MhM M^* ttf ^el AM**

iB» Hefstellung' ihrei alten , seit Jahrhunderten durch die geschichtitcbe

£»lw«cklin)g' feM i» YoMi fervNK^iuenen poiitiscben Za^ttder, sie fw^

4m»m ÜB AatMi' ^km MMugÜcllgti' ttatuyil»,- A«'B«iHittuittg' die» tüMM«

vMAmg üiitr tiM ftHngen geislige« Atl1«gc«l>. Sk sittd' fMC MP
•gOisAischeR Regierung bald mit Versprechungen hingehallen, hM mit

ÜMMSr eigeue» Tnäglieit «dar iMt^ militttrisolier 6eb<ertDfltirfi& gtfügMI, Md
ik filÜHActe: iMMir- UDite Mb ft«tMi|«f tdnv%ifei«iy M
iMktii irilM ImMi Mi» Mai» M effirflMr, M jMtoU *M fMtf

smH H€«fd von Unnilien und jetEt nach 39 Jahren endlich xnm Sdrafr^

platz sobreokiieber RifOlitioniBceneD gemacht. Man ist jelCt wieder da

Mfelufly wMn. Mii MlMNl» «8421 HAife der EagMlMldr ttid MM*
ImMMMi ViiiiiUklMiMi AmI tfftMitfMhidlMMiflBl. '—** Mü

«iMiMMM» Regierung V Mh M MmW Mta^MIteff ' i# bMHMü
Srftaa' des Hohentlaufea erinnert, m einem eigenen Parlament, das ans

die aottivei» AufgalM erhält^ die ganz unverantwortlich« VerW«itiiag de^

hüll iiiMtiiiliii BwreiBp» MmMhm^ mMf rfl MMT e» d» fMMf
üi* Pirt aHsgcsogelieit LaviilHeb in den MIteslefi HMl. MeiÜB» M
einer der äiusersten Punkte des grossen LMndert^ngiomerats, aof dem dttf

MatltoBBicb.aGb& BoÜük Iwlel»^ dbl« oid' m aHNUffn Ewia,* ä^OMiH^
liM^dioMi fdttM. wMkä ImMutiiir IMIiiiaM» dNÜMt,^ di# MP eM|«

arilM ilii¥MMr iMMMiiNMMh^iMPtM Mo<MMM> «MM MMI»«

kUüsllers au hüten.

lieber die acbmaohYoUe^Verbühfliuig. dea Volksgeistes und der Volks-

Würde bmIi der groMaa iBoraliidieB Erbabiiiig 1813, aowtti jßm mk
kjaMiüA m Linder- oad SeeleD?erkMr, AnfdrMgM Taifeaarter Regit-

mgen ud sdileoÜter Gfundailie, in Cougresseo ned* BeeeiilllfieB geges

die Volksrechle zeigten', ist Niemand mehr im Dntikeln. Es sind aber

M auch seit tmi' Jidinebaten als furchtbare Warinaigsstimmen nacb

imd Mch Offaabaninfaa Toa alle« Sattaa laal gwWDfdaa, wie aich diüe

iiMolM Poülik ia da« aiMtlMi OilMiliMMriiMuM^ MMmm uM ja
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Qtch den venchitdttiea Graden der BtBchdiiiktheit »ad Gäumacbt der

kkiMD' Rflgtuan^ reBteblick geMigft iMft. Keiffi Lud lod keia Voib

I «to iium ßfiimä fMüb aidi MMhiiwI' fMRonte^ tte keib YoHi

i* VOM iitaMIKii liliiiiiin m' mim' mUm WM»* *v fiflO*

tmögen Beleg hierriir gibt Palnieri in den oben aogezeigteii Werk.

Er kat es zur \VarBting ud udä Aurrnf zur p<iliiisobent Ermaimniig ii&d<

YKadstaikeil für aeioeittndhleaU. fisdHMbeb*; es wird tkm im deAiVMiF*

dM-MmBiia^r iwfifeMbgiUltitflMit m4 MIttfrigbeit, dcrlrilte» behkft»-

glaubigkek und Begebung aMer Kecbt» abxulegettL Denn es zeigt an dem/

Beispiel SÜcäiMU aor dioHifiby wiei kaum aAxeinetiki andero: mögiicb iat^ dtm

iMMiMi MfONHl« w wniclw» aokbfe Ml^r.- dui* V4lk«» MMf. «i

«iilb«Mki(Miil iia tai tiML ^Mliinit BMMiMi mA-mMI^.

ia nciUer^ einfacher DeislelluBg die gtOKefRlaaition in ilirer tcbeosslichen:

WiEkeUDkeil» mit» ihmk Iftfintgu&u, BatrUgereieti undi (irauaamkeiteOi YoB»

iimtm leUlem läaei: aitib hMB oicMa Kia«ioe& heitmrbdmry. wmk ««• dti'

niüwia #wiii lifcM- » hriirt» o>. iiigr' ^iniiiiiüi

ioiBiez wieder herbeizuführen Iri&cbteB, zu enkennea. Diese Fättde^ md^

ibm gelieuiek MaohinaUaDen' aiüd^ dlleniü. dieaeUieOy aUe: vereiiiigaiii üdy

m i^irihifatHaMi. MaftlMlliiK tMMto iü* dftiter aebr tterkMMMNMI^

«MiN» VifibVid diu »tüAii. Wik» «tiMM^ ntfirt iir WMiit,

ItaMni» kl« MkM»,. WM «rgkÜMa ^efte» kS. m IMM- «ir.

beurtheiiefl , wea« dieselbe MUik. imtef übuUcbtfi« Bediaguflgeoi Miek kil'

«M» bervoiihiiiigefii köOBt&

Der Kileig Ferdinand kam 1816 zurück, wie sehr viele aediMl

IMm». «kü« mm 4m Ifmlmk dMki diir teMläMlMii Bfeiümfw,

fMT dar iiikrfiMi« ItaMMeAiikeiV. aiiMr ltateiik«aM. iigMid^ eiwi»

lent zu haben, erruiU voa> Has£ und Racbe. und von dem Gedanken, deH)

kurtok Juaiic^wuAg dea Yiolk& fQr immer ia Yergeai«nbeit zu begrabem«

NMki— gr ml^ daa* Bmliatoni» dia dabei, eiaa« «weideutig» mw^*
'

aMrige Hdfo^Mam vanlindigl kalte, gab ef!Mii«arM^IMM,»WQi-<

dM er SidÜeii ab Fnmaa «it Neapal ?areiaigte, ud to eiM dar

0mkB Xbrooo Europaa lunitaraUi, eio Yolk aller legislatiTas pd poll-
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aü' Pfimifri mtfB fiwtilBiitmtr «toi regaa ili Sioitk»

üioiMn Rechte beraubte. Bald darauf enchian ein neaes Dekret, worii

TÜrordMi wasi», dbaa dia IMMMra fabttiata «Id Civüftallaft m Skäim

wm wm viartaa IM BUBkuM batalil vevdaa dirtaa, wadtfel

iat Natioaal^MU Mf telfofel« terlatst wwnfe. Badiah wvria ia im
Dekret unter Andcrni noch verordnet, dass der König allein die Steuera

itt jäioiiiea uod dea jährhchea Beitrag der Insel zu dem aiigamaiBen Staili-

InmImII n MImmb Mt, dati aber okM BiafteMif das ParliaiMli

iamb 4ia Shmm vra 1,847,087 Itaaa Obaiaatallta wai^aa Mb,
welche im Jahr 1813 von dem Sicilischen Parlament ab Beitrag festge-

salat worden sey. Du iatstere Dekret war nun eine grausame Verböb-

Mi« daa Volka. DaM Mlar im 181d MiaaetHao BaiUag SMÜeaf

«Mfm anah «bar aiM ha>a MWaa a^liNlitMäÜHi Uagiiie% viMa

jelat das armeSicHiea aDaiii besablaa tolHe. Daso kam, daaa eiaeMesfe

Lasten auf die Gemeinden gewalzt wurden, ohne sie in dem allgemeiaea

Slaalihaaebalt n MaabnaBg m briagea, und daia aa bai dan giiwIidM»

agal an AbnaahMag dfa itanani iaa üaaadikba famatet warta baat*

^ afcM nJiahibai' dai aiftMbla Maibma m'rnnkkm, Übd so geicbk

aa auch. Das Maximum ist durch die jübrliche Erhöhung der Stfoern

Ittngst ttbanchritten worden. Ausserdem hatten die Gemeinden noch die

gMaiai Anjabm fbr dia rravbttia%ariahla» dia PiatribtibaaBiBa, diafif^

irittnaf dar tappao aad dar teadanaaria aa tnvMi ao te flkliaa

aebaa 1848 aasbr ab das Doppelte voa 1813 beiahlla. Der öffeallicha

Wohlstand aber verminderte sich in demselben Verhültniss. Ein Stier,

welcher 1813 bis zu 30 und seibat dOüaaan galt, giilt jatal aaabt aahr

aia*8 bia 10. Dia üat Maaida falt aaaü 10 0Maa, jatal aar t Ii

8, aad dar laaar iadal doah aar aekwar KMn>, aa da« ar bai ibar

vollgefüllten Scheuer weder die Pacht noch die Ausgaben ftir den Und-

baa baaahlen kann. Aucb dar Warth des Käses, der Wolle und aller

aadara Laadprodakta ist Tarauadart aad dar Fraia dar CNttar aaf dia

HMa harabfaaaakaa.

Dietaa dftkkenda IKssvariilltaiss zwischen den öfTentlichen Lulia

' und dem öffentlichen Wohlstand hat nun das allgemeine Elend henof-

gabraabt aad dea Laadbaa, den Uaadel, alle QaeUan der Indaatria lad

dia RaiaMlNnBa M faaa wi^kMat Ma Uaiaaa«aiar abid ihna 8l|ea«

Mdbawa aar Laal, waü dia Staaara aad Balriabikaatan dia Bhwabaia

Übersteigen. Viele Weinbauern haben ihre Weiabarge wegen der ge-

liagao Wainpraise lerstört.

(Schlutt folgt,)
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SBl HEIDELBERGER 1848.

JAEKBOGHER OER LITERATUR.

Palmieri sulla eostltuBloue «iel reg/M
dl SicUia.

Die grosten BesiUer äDden kein« Pflcbter, babM Mm- KtpiCaliea

fftr dM Betrieb einer weiten Beutn^f nunwenden, nnd m bann nnin

jüa «NM LiodiinifcM, weMke 1813 relGlM einütgtn, in nnlhiebl-

bmn Heiden hernbgekMnnea eehen, nnd Viele, welehe noeb 181S gfowe

lepifefien aef Landbav and Viehzucht anwendeten , sind jetzt bankerott

und elend. Zuf^leich werden die Steuererheber von der Reg'iernng ge-

diingt uad verptänden den Unglücklichen «elbit die Kleider, Pflüge, Sen-

aen nni die AekeigeaAtbe. Diea iat eine nene Uraeebe dea Mendig eber ,

«V bai« fiewinn fir den StenlaaeiiMn, denn die Annnlb iai fibendl

froM, dnia dto Pftnder niebl fettMmll werden' ktanen. So iaI ea er-

klirlich, da«s das reiebe nod fruchtbare Sicilien so oft das Schauspiel des

Unogertodes darbietet. Die Regiemng bat sich selbst die Mittel abge-

afbeüienj die ZusUlode Sieittem kennen zu lernen. Die Insel ist übersllet

worden nut Ciericbten, Unterfericbten, Stenerbeemten nnd Unterbeenrten»

dw fnM Deanidnng dM eiaiefaien Ctoaeliden inr iert Heft Pir die

blbam Mlen' aeblogeo die Gemeinden eine AnmU Peraonen vor« ena

welchen der König wählen sollte; dieser hat sich aber immer das Recht

orfoehaUen nnd aoch aoagettbt, ancb nicbt vorgeacbiagene Personen ra

wiblen.

MeUniftiedenbeü iber einen an erbMieben Bnatnnd bmali 1890

in dir babaMlan lefohrtion ena. Der lOnif bMe meh aefaMr iMMr
fen leibedl dnteb die kenm nntcffdriebte CMbrnng können f^wemt aeyn,

decn andern Weff einzuschlagen, aber im Gegentheil haben sich von die-

ser Zeit an die üebei vermehrt. Das neapolitanische Kabinet schien nichts

Anderes m wollen, ela en dem noglttcklichen Sicilien Riebe nelunen nnd

MiMen Ar eine nene nnd iebreekliabere KeMropbe luaemmeh. Die

Vmtef der inael werde entweder C^blgen «beffeben, weMe akb

mi Jedem WaUrekt der neapolhiniaebMi Wnbter leiben, oder RaifOhi-

iinären, welche den Untergang des Landes wUnscheo. DieExistena einer

ZU. Mif. 3. Doppelbeft.
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IM PalBi0vi Ulli tOiliMMl» M Nf«» di SicOia.

•olchen Regierung war jeden Tag ein politisches Wander. Aber dif

Bkad iricl» «Ii in 4eaM»eii V«riiilliiiM di^ OtaUidie SeknM, wüi^

md dia BittIrdbaBff derStesem umier mtbiaBer nad erfolglOMr warde.

III gefiAtlMiMf Lag« iRrttrdeb Mn^ tilSHiHicftangeo und Vbgd-

rechtigkeiten gespart. Tausende von Bürgern seufsten in den Crefllog-

nissen nnler Qualen, «He ihnen dns Geheimniss irgend einer vermutheten

Verachwöranf erpressen sollten, ohne dass »ie je HoiTDung hatten, selbst

dvreli eiaei imgerecliteB Spmdi am diesem ichrecklichen Zmtiod befreil

n werden. Der ölüNilliehe Schall werde gaei doreh die Uelerbaltniiff

der Polisei, der Gefangenen nnd der Treppen Tenebrt. Die wülkBriidwn

Einkerkerungen vermeiirten sich, die schindiicbslen Angeber wurden von

der iWlgifning begünstigt und beschützt.

Han kann nnai^glM^ wirksamere Eiorkhtanfen erfinden, um di^

Akmgmg Vplfci ge«eo »eine BeiiBWMg bie inm Htm nbd «r
Veiftweiflnnf nn aliigern. Man ahn der KiMir vnnKiüaali nil iUpni ,

wurden poUtiacbe InqmailionifeffiebU {giMrte 4k aarellrto) eingesetot, fir

jede KiaMe einet, welche das Betragen tu untertoefaen hatten. Diese

taicble legien jedem Beamten eine Reibe von Fragen vor: ob er jemals

einer fMn^n fiaaeUanhrfl nncibOi«^ nb nr je mwaa die Religion

wd 4eft Mit TaiiliiiHiflitf hebt iia. Din BWafcan, wnMin «ümp aü
4iBi Willett dar 'Ketiemig OMtfonwl Min nnd ila aolaie dbr In»

giening benutxt wurden, roossten sieb selb»! anklagen, dieScUenan liarg-

«elen. Und doch dien^ diese läeberiiobo Inquisition inr Regel bei Be-

Mnnngen uad Strafen.

AI« der iUnig m KM^nl mmg^ wnid* enw AanialM ftr Mn,
wMm gekeimen fiewIiiafcaftMi ügufcirt killdn« irwkindigii wMk dtar

Allan, welebe von n« an t« eoleken Oaaallwhetlefc dkk kelkrfligia

würde», schwere Strafen angedroht, den Denunciauten Yerschwiegenheit

versprochen wurde. Dies öffnete der Privalrache ein weites Feld. Des

SIpiQOiran werde aio Modebandwerk > die inbnsieo und elendesten Man-

•Ikl» wmimk die VeiInnCen dat Mngiacmg» DerDeaj^iMnna nnkn^ wie

ikwail, dü wna ni«i dnH ieUpin ünnln, m fllÜB. fie «wden Wn-
sinnen enf ^ lanel gamklakf» deren Haupt&wnak war« Tennlllaial iar

Beiehte die Gerbonari aufsuspUren. Die Priester machten sich wie ge-

wöhnlich an die Weiber, und drohten so lange mit der ewigen Ver-

dammnifs, bis sich ein elendes Weib fand, das seinen Mann nnd seine

Verwendlen in der Mekle ila CeiknnMi ei«nb. Din CWsOinfckeü nnii

Jliglaiint aik<9«in aksk imil äakl» die ftMle da DiKariieBo» -nn b».
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*

MM SO,OM Btffir MNliBfr i« d«i fliWu|iiliiui gmifct , Mi m
eft^Iieh der Regierung gefiel, die Gerichte mit der Sache eu beschäRtgeD,

liDo die meisten bU onscboldig befreiten. Unter diem gab tum

iNr wMar Vkta «Ii nAMMdigr it"'« ^ tüMi iuM^ it Md««.

Imlellt, M elstr 4»r iaitflgiig« Aiücliitt» #ar ttottera 6i6s€bi«bt#.

Mm siebt ans ihr, wie jede Art nnd jedes Mittel, den Aufruhr eq düm-

fÜHi, den Keim so eineofi neuen in das Voilt legte, wie die fiegierung

m Hm eifiNMi PeM Irr» gtWlel wttrd*^ w4dl lüaMttd

MMb MMa Iii eMI* Mta wdto, ivleab«rMli («M «Üf itl fiM
besonders za beeebtee} das Volk tob aeieen eigeeea FÄhret« betrogen

Wirde und es daher nie tu einem bessern dauerhaften Znstand bringen

hMMte, iMtt et bei iättea Fithveni enek wUbi enf EhriMilidil der Oe«-

ilMMig tfA «M toea ÜMdlng«» «id iMni AMelMn iiibU M^eüW.
IMnrt WeMt lit so*^ Ml (wid iiieh iet vmi ieei MlielMr Olef.

Aeeto, De la Sicile et de ses rapports arec TAngleterre k Tepoque de

h eoDstitntion de f812. Paria, 1826.} gegen die Engländer genchlet,

it äMügt ii flidliett *efide iweMeatig» Rolle ftipMt, ithr Itüe AiK

Mtai itr Ml Mm der lud telM» üd detmi fttuw nKSgM 1»

M$ lltfrtiang der fllMhum' Hed BviHHMiif eiMNT iMMeiil tttg^ IMIfflMbe

M» Pabnieri hatte sein Werk vor 2 3 Jahren geschrieben, os aber ver-

fAMl in irerOffeotfichen gesucht^ nach seinem Tod verbreitete sich dai

MMMiiifl atSltiBeay md kea to ii die Hlsde den Jetiigea ubeinniteft

iMMgebetw. 1^ tibtt dit Seeli Mtk mmnIm fl^^RUvt dü fMleflidbMi

PmhOk an ndi frlgf, and in dem Lanf TOü M Jebn« ilA tteMü

Aasichfen geSvdert und Vonirtheile gelegt haben, ao bat der Herousgeber

dar Geachiehte dea wichtiges Dienst geleiffetf eine Rinletiong und mü»

dMide, oll beMÜgende Note» beingebe« «nd in des leHten betoedeti

ile witbügea eof die flwtbitbft hirtlgliiibM DokmMirte ntamtkmm.

h dieser Gestalt ist das Werk ein wichtiger Seitng fttr die neeere Ge-

Hkieiite von Itelie« geworden.

SkiUcns RevcbUionen Ins auf den heuUgw Tag, ihre Geschickte und

Tmtdmumk, imm Venldnäma der ge^mUbrUgm ßmoegimg* Ken

JL IK a ^eribi ISdS.

Wir können diese Broschüre von 67 Seiten keine Geschichte von

Saitet SeTotali4NM* iMMMtt^ nie der Ittel tegt» toideii tan^r «ige Co»-
95«



fikitiM VM dam» wm wir mü eioMi Jbdir in aU«i ymiliiigpn ttber die

iMMn Voifliwe» 4io Rürilita 4er Venobwflnuifi«» Klopfe nd Si^i

gelMeD ke^. Vob der iimeni Geieldclite der RevoMon, dta fap

sammenliang der Regierungsabsichten und der VolksbedürfDisse erfahren

wir kein Wort Zum „Versliiudniss der gegenwärtigen Bewegung^ war

0f Yor AUen BöUuf , auf des Cinud wid UnprMg deraelbw MridBi-

foliM, die Baftiffcig dee imiwqQeneB fieiUecbeB Perleneiitit die leite

der Regiernng, dee Kdeifreieh Sicitiea ekier Umm» Proviea Ime^

Kudrückeu und die durch die fortdauernde Gülirung über diese Tendeoz

•iMmer angereglft iSlraf- und Rachgierde dariBiieUeo; daaa die SieUng

.4er Perteaen » eiMnder, die BeerbealmgeB nad Bipflima rm Amm^

die Krefte^tviflUsiifea iii luaiii diaGrflade der (tftoni SeMlerMf ißat

Pläne und noch so vieles Andere. Aber das Alles, die Ursechee itr

.Unzufriedenheit, die schlechte Verwaltung, die grausame Willkür, die Be-

drückungen und Belrügereieii« die Hemmung d^n HeikleJa i^idAckerbaass

to Eiead md die Hai^eiBaoUi sind liberga^ge». Dar gawe Zniliei
vott 1815«^1S20 iei ia eis fear2eilea abgethan, und ig ihm fiegtdedt

eigentlich der Schlüssel zum Verständniss der jettigen Beweguug:. Daoi

ist plützliish (ß, 9^ vom CarbonehMitts die liede, fast eis ob di^er in

ainem got regiarleft und nufriedeneft Leada oIhm (sfaad aiM Aefaletion

varaatlellet bMla. Aaeli das Mn§m im Bagttadart dap ISIS aad 13

ealir aiaflasereieh war, iü ndm ia des reeMe JLichl geeMIt Weaa «la

Palmieri's Werk, das nur bis lb20 geht, durchliest, so kann man die

jeUige Bewegung recht wohl verstehen. Denn man «ielit dor( die ^olb

nad die driagendaa BedttrfaisM» derea Madilebiittlfe eiana&ior Vemrvflam

and aar o5lhigea Kraft ftthren nnarte. Aber, die auynifigla Breafll*«

giiit kein VersUtaidnise, sondern nor einen eas den ^eila^gaa lanaaNi-

getragenen Ueberbhck der jetzigen Bewegung.

£• MuUa.

Exploration scientißqite de CAlgerie pendant les annees 1840, ISii,

id4St, jmbUie par ordre du goutemwHent et atec le concomn

d'mi0 emmiMMiim aeaddmique. Scimee$ fkjßtkj^^ GMogie d
MMrohgie. itt. eti82p.m4. Parti, imprimtrU naHornOß. 18161

Wir aweifela nichl, dess die Leser der Jehrbtteher ee ans Deik

wissen werden, wenn wir den Bericht ttber ein in mehrfacher Hinsicht

wichtiges Werk, wie das vorliegende, beschleunigea.
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BKpliffattim de TKtgMe. 389

Die ^CSeolOfie^ in dieter '^inmmAM&m Utttanrnhittiff Alg»*

iW iai Ton V. Resoa bearbeitet, die ^noH^e mMr^aogique mr
«of^ €M^^ fleforle Bivergie; beide waren Mit^iedor der nach dem

fmn7(>si?chen ßesitzthiim auf der NordkUsle Afrikns gesendeten Commission.

Ib Vorworte rechlferligt sich Renou über das verspätete Erscheinen aei*

er Miltbeihn;. Es sollte dieielbe aohoa 1844 gedruckt werden, elf er

i aiMT geograpbifcbeii SeMtdemogr deilleiebea vonHarekko beeifingl

wwde. Die Tom YerT. in Alsferien ngeileiileii Beobtehtnngen lieaaen

lieb jetzt in mancher Beziehung* vermehren. Seitdem fanden bekanntlich

mililurische Expeditionen statt, welche die Kenntniss des Landes bis Biskra,

El-Ar'ouat, Brizina und Bou-Semr'oun gewährten, namentlich schritt man

ü Unteraicbmfen, was die industriellen Verfalltnisae betrifi!, sehr tot*

Ii dnrfto diecea Allee jedodb nnaem Terf» nidit ibbillev, aebn Wtbr*

,
nehnrnnfen sn TeffMfenHieben. - Die get^ofisehe Kerle, in Hutslabe toi

Vioocoioi ^ selbst nur als einen Versuch betrachtet wissen; jeden-

fails hat sie das Verdienst, dass dieselbe auf Thatsacben sich stQtzt, die

eist als ErfahrnDgen des Verfassers gelten mfissen.

fai Asfengfe des JMirea 1840 wiiaale hnni in geologischer Hinsicht

ulr wenig Iber Algerien. Be besobrinklen sieh die Kenatabse anf daa

IMIrgeMel m Algier mid lledeeb» aowie atf die flesleine der entenf

Gegend und des Caps Malife, endlich besass man Ifitthellungen über die

Geeend von Oran. Der geologisclien Schilderung, welche Renou liefert,

fdückt er eine physikalische Geographie Algeriens voraus. Wir kdnnen

I nkbl Tfltangen, bei einigen Angaben an Terweilen.

MorMHim M drei Bergiyaleuui nnfkawelmi. Eines deneften, das

ffiberraebendo, alrelebl, Aw KOale dea nülellindlfebett leeres paraM

siebend, ONO-, ein zweites, dessen Richtung NNO, bestimmte vorzüglich

das Streichen der Küsten von Marokko und vonTripoli; in letzterm Staate,

desgleichen in der Frovias Gonstantine, tritt das dritte jener Systeme am

cnlaebiedenalen auf und swar mit dem Streichen OSO. HOhen von 1,400

m*m aM eefar bMig m Algerien; der DfeNQem erreiehl »»IM Meter

und ier Aoeres steigt Mi m t,S18 V. empor. In den Maohenrlimetf

der Bergketten trifft man grosse, hoch Uber dem Meere liegende Ebenen,'

ja es gehört zu den nusgezeichneten Zügen des Landes, dass die Erha-

benheit der Ebenen, jener der sie beherrschenden Gipfel verglichen, eine

Mir balrleMlieho iat Bin anderer wichtiger Cberekter liegt in dem Um-

limK Am ^« panllelea Berge, deaagiei^ Jene, weiche in

emgtf Entfeftoong ziehen, Kotten Mlden, die nur von -Vllües doMbbro-

ckn werden, welche in grosser Menge von Plateaus im inubm iMide
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FijiWiiüfaii dt \'M§Mf^

herabkommeii. Im AUgeaeioen iit der Anblick Mgum$ ein sieaükh

mMmi\ BtrjgiUiitiii m4 dM «im fioteMnito wtlfm «nk wialf

Tcoei and Orao, gegen Rat-«l-KhMw; liitf wUitpM liali dto HiImw

sehr plöUUcb den Bergen an, und so entstanden jttbe Abstiirse am Mee«-

resrtnde. Die Sabara (unser Verf. schreibt S'ah'n} erscheint in zwei

^tmm miicbifden, eine b«rvw* Norden, wo das Yfmw w«|ig«r

wOm iil wd di» M WMimi «lirker betOlkei«, wd^ luniielM lifi»

4ijgii9b lidMi JbM. Vop dtr Mm bl jmOegml w^mtüfk Yii>*

KhiidM, db «If ,M'' kmiihMl viN; tüA mWmmt mtl m dti

eigentUcbe Fmcbtland und darauf deatet ohne Zweifel auch der Name

([von Teilus, Getreide tragende £rde}. Die Scheidung Algeriens in ToU

«nd Sahara atehl m wea^itlicher Bexiebung asit dtr «a 4ei' OberflMcbt

WkrtütlMi WtvtffMift, fviftick mi( Qatäm^ wtlc>t ditit litlH%

dat hi9iia» imI dtr Mit, «U dtt Fbtaoattt» dtr WMt «id dta Rö-

gens, all dtt BtiiMtai «. t. w« Vot ittittrt> » dtnltiiht« vt« dti

Höben der Ebenen, Seen und Sümpfen, der bewohnten Orte, des FloMi*

Itnfoi in verschiedenen Stellen u. s. w. theilt der Verf. eine tabellarischo

Htkawicbt Biil, die, to wenig solche atcb volMpdif« dennoch mttm^

INMVttiilif I«tlBlM lA wiMtr KmwImm 4ti firii^ fNHiQiiathtiiBiiiMwm
tMÜllla tad »^^^^ Btaon dtatlbat war. wwdM jtkr vtit Jknaa adl

groistr dtottigkeil geoitiitB» Zu dt« trhabtartta litwohalea Orlta

bör«n: der Telegraph von Djemadra, oberhalb der Stadt Blidah» IfdOO

Meter, das alte Lager voa Xala-Iud, davelb»«, 1,300 dit Btadt Selif

1,100 ü a. a. w. Ftmar trbtUet wir abtr die Ntigaoff dtr atbUaft

ym Mm§m WKd StaiNh Bktr daa Fall der nuwt aMH waaiia hWif»
iMia Ai^iAta»

Ha wtü die titft AMtih»f dtf Wtvkta. la der zwtHta wM
die „eigentliche"' Gttlogie abgehandelt» Der Yerf. begiant mit Schild«-*

raaf der Provin» Coasttntiat.

Äff einem beinahe TitracMgto FtlffMii 'aack attaaBtitta aarfir ^ad«

waaiaw Jtail atiilBrfffMJ kl dia Stadl Onartaaliaa lahtaL Jfiaaarilaa. aa

grauen KaJkts ei ngesoblosseo, welcher die Httgelmasae ausammetsetst, die-

nen £ur Beütimmung des Alters dieses Gesteines. Die schwars gefärbte

Abändernng liefert« tUMcbkeaslich das Material ui den römischen Baa<-

warkM. Aai Abkaw B<i«B BW «iahl ipaa Bbir daai Hip^Caakalk.

»ahliii. Mmum «oa Maigal aad wi aiil laltlaaiai iratea aaalt

^^B^^^^^ ^iB^ B^p^bääJ^ d^^^ Ja aja^ffa JtiBBaialavB ^Salfipf^aa^g ""vaa ^laii^*
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ftaBlioe erscheint SUsswasserkrik, der sehr verbreitet ist inid selbst kleine

itrge tMarameofetit ; er diirfie der fiub-Apemwieii-^Fonnaiioa angelittreB»

«— rpMiMiwt, TO» AbgitadM imf»bf| iit nor mtnt SMIei g«g«i

nr, w^HtgML Der kWM Bllgd Ktodnt-Ali «iliBSto dortfc dl« Be-

liferaif tedt fewM» i<imfcittwit Br beitoki mm dar

schweizeriscbea Nagelflae, DamenUich jener des Rigi, sehr ähnlichen Tritai«*

mergebilde, das aaf der Strasse nach Phiiippeyille hin fortsetzt, stellen-

WIHO einhnodertxwiiuig Fuss und dartiher mächtig wild Md ttbertoiyt

m dM mMgmmm tm MWitMi mkrtiMea CIcpItiBM» §MtL Auf ilmnU

Mm Md«n Mnuta fMl mn dfo BrMfii ia ibwflidMndir Ltpinuj

In Stelle etneelmea; dvreh GebirgierMmfee «illlt mm f iewe Mm«
gML Ausserdem erscheint am Constantioe sehr häufig noch ein Traver-

ÜBO, ein Absatz ron Quellen, dessen Entstehen heatiges Tages fortdauert.

Kl aed wieder amaobüent daa Gebilde Trümmer römischer UeberbleibseL

V«i Cowtwitiae ueli PhiiqnpeErille, d«i Weg deidM CSeUige eis«

MÜiini, ttbembnitel mn mmnI Uiffurileelulk, eedMui IMgi gieais

Mirilfe Ifeide, bedeekt vea den Coagle«wet des Kondiel-Ati; bede»*

lOHle Siürangen sind nicht eu verkennen, mitunter stehen die Scluchtea

üf dem Kopfe. Weiterhin zeigen sich die Höhen aus dichten, beinahe

«egeeeebteD Kolksteinen xuaaBUMRgesetzt, die, allem Vermulben üMk^ ebei»*

Mb mm Hippvileakalk febOiea. Am Ootd^SMeadMi treias $nm Jf«^

fil aaf, nidb aa MMiravffeianMriMla «ad aa FleeifMiaa^ aadi giiinf

Miehlige lr«Hliolilenlager, Phraetfeea a. t. w. eadMlIend, wariea n&dk^

gewieseo. Es ist dies ein mittleres tertiäres SUsswassergebilde
, jenem

4cr ßou€h£s-du-Bfwne vergleichbar, das ausaerden in Algerien an kei«-

mt mdmn fiteUe .larkiNBint. Im Ostea des „Lagers von loumiat"

bifcaa Mcb svet aMrkwOrdige Kegel bia aar tfeenihOba vaa 8ft»JMmw

fie Msi BMMt MM .WaMMBliteBlMdii MMMnBMBgeHrfit; aiWa ao veibreial

dMMa Gestein hn gaueo Laade, nirgendi woHta et aasena Vetft feKa«

gen. dessen Beziehungen zu andern Felsarten genan ta ermitteln, naanat '

kch jene mit einem in der Gegend vorhandenen Sandstein. Letzterer be-

daaht jedoch aa aHea Ortea das untere Kiatdegebiet in abweichender

l^ianv; er iat «Her ala dia TeHÜrfanaalioBaa, acdmal daMaaob dar

tei Kraideabthegaag sa aaii|»mabMi nad la Atgerwa dte wefiae eara»

pMe Kreide so vertreten. Voa IbiM'iea Reitea wer, eSaea Plaaaa»-

ibdnick ausgenonimen , keine Spur aufzufinden. — Bis in die iNaho ron

fldipperüle wechseln Sandstein und IboiD, hier werden sie durch Schiefer,

bMaataa abar danii taUugaa fiatlM terdciBfi. Wie es das Ansehe»

1^ mMm dkaa ttliHi flaiiMai aalar itarkea Wiakaia^ «a baiaaba
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senkrecht, gegen Osten. Als Zwischenlagerung nmschliessen dieoelbM

^oeo körnigen iüdk. Die ganze Kttste von PhüippeviUe bis Slora kit

«MB Sandflaui ym neoer ForoMliott aafMureiMBt bwMikamnMtli m
tMMf BegcIrtelileB wiOea, and wegea der ^tfOBWlrtigMi Hite ibar

den Meert. Man findet darin UeberMeHiMl am der Rttaieneit, Braelh-

stttcke von Ziegeln u. s. w. Das Entstehen ibnlicher Gebilde, wie jener

Sandstein, bat bin and wieder forkUioernd statt Bei PbilippeviUe er-

acHiiat die AUafcranf am Fana dar tob ftttaiafii lafgaftftgtaa Hate*

maar. Danab DHuetaa fialflieh Fahmeafa hier Ibra Aaker werfeoi a»>

und ausladen können; heutiges Tages vermögen Schiffe nur anf eine

Eatlemong mehrerer Meter zu nahen.

Waademag ins Land der K'arakta. Von Coaitaariae ans längs den

Baa^Manaaf fUurl dar Wag ttbarHarfel, dia dar frobaa aaadifea Kwida

angabttraa nad rtallaaweiia dareh dae aas bekaaata Coaglaamral im
Koodiat-Ati bedeckt werden, auch zeigen sich kleine Streifen des Sob-

Apenninen-Süsswasserkalkes. Grosse, steile Abstürze am Ufer begilostigea

die BaobachlaBg. Weilar folgaa aiaaüioli nttohtige Saadilaiaaahkbka;

a faabwi aieb aordwirti and aiad daai obarn Kraidagebial bafnalbhai

wla Jaaa awiaehea FbiÜppeviUe aad Coattaatiae. Niebl fem raa €iaa^

dem alten Sigus, treten unterhalb der Sandsteine die grauen Kalke aud

«cbwaraen Mergel der tierern Kreideabtheiluog auf. Sie raiohen bis ur

Maa aad badaakaa hier daa UfparitaBkalk. fiei Gaa^a araebeial

aalar IhalMiea VarMUaiMaa, wie ia der Nibe Toa CoaalaiaÜBa, deasaa

Mber gedaeM wordea. Naa in die Bheae derSegnia eu aheraebreilea;

sie liegt etwa 800 Meter Uber dem Seespiegel. Bald gelangt man ibü

Fusse von KreidehUgeln. Die grasen Kalke, die Mergel zeigen sich gaas

ttbaraiBiliaiMtad bhI jeaea an Coaataatiaa. Aaf der .fittbe alähl eia bai-

laba weiiier Kalk lo Tage^ weleher CaCflto aaieeMient, die ai aiell

gewöhnlicher Art gut erhalten blieben und nieist sehr gross sind. In der

Ebene nordwärts des Sidi-Rer'eis herrschen Mergel und Kalke der groben

faadigen Kreide. Der Berg eeibek befiehl aas Hippaiilaakalk» weleher aa

aardttfliielMa Tbeile fieli la Dolaadl aaigewaidcll aeSgt Biaa geaNi

firaaaa awwohea beidea Maldea iai alohl wafaraaaebMi. — Gegen Oaad-

Meskiana hin erheben sich Hügel brauner Dolomite, sehr verschieden von

den eben erwähnten und am Fusse derselben treten Querifelaeo xn Tag«

wie solche Reaav ia Afgeriea airgaade wieder aeh.

Aarfhig ia dea weilliobea Thea dar Pn»fiaa Goatetiae. DerVeii

fölgle heideo Slraasea Toa Coattaaliae aaeh SeUf «ad aalariaeble die

Gegend dieses Lagers, ohne Erscheinungen su finden, von den bisher er-
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wMm wewUlieli abweielieBd. D« „Lager tob Setif^, im Jahre le4Q

aah aelir «abedeeleid, erlaagt Von Tag m Tag mehr Wichtigkeit Ea

wwda iMütlei iler aNen Mmercoloiiie A'ftHli eotmüt angelegt. Der

GrüDsand dieser Gegend, innnche fossilen Reste niliren<l, diente schon den

Römern zu ihren Denkmalen. Unter den erstiegenen Hühepunkten ge-

bahrt der llzita aad der Magrta Erwäbnang. Jener Berg, aar Kette

g ihfcM i, die Algerien ia osMIdOallicher Riehtaag dtirchsieht, steigt an-

gdttr 1,300 Ifeter über die Meeresfliehe enpor ind gewihrt efae sehr

weiae Aassicht Am Posse findel sich die prachtvolle Qnelle Ain-Tmonla.

Noch merkwürdiger ist das Panoramn , welches der Gipfel des 1,000 M.

bobeo llagriz darbietet*, besonders die ßnbourkette mit ihren steilen Ab-

biagei llisi sieb ym hier sehr gat überblickeo. lateressaat ist eodlich

das^ waa über die wanneDlIider derBon-flellaai getagt wird. fiReRegeo,

ataneba KHoaieter sldwestwlrts Ton Settf, ia einer kleiaen AllaTial-

ebeae, amgebeo von niedern Höhen tertiären Siisswasserkn1ke9. Aus einer

•B^eschwemmten Ablagerung kalkiger nnd kieseliger Gerolle treten die

QaeUeo inmitten kreisrunder, im plastischen Thon ausgehöhlter Becken

banror. In Gnade jedes derselbeii hat starke Gaseolwickelang statt.

(Die Hatvr des Gases blieb misenii Verf. nnbekaaal, weil es iboi an Vor«

lisHmgiü anm Anflbngen der LafI fehlte.) Wasser der Qnellen and das

Gas sind ohne Geschmack und Geruch; anf dem in dem Becken sehr

häufig vorhandenen Conferven bildet das Wasser zarte kalkige Höulchen.

IMe Temperatur der Quellen ist nicht bei allOQ gleich, sie wechselt swi-

aihen 41^ nnd 49® %. Ihr Gesammtwasser bildet einen Baob Yon

änm Veler IMle nnd On20 bb Oni2» Tiefa.

Weg Ton SeUf neeh Constanflne aber Djcmila nnd Ulla. Man Bn-

det fast ausschliesslich das untere Kreidegebiet; grnue, zum Schwarzen

sich neigende Mergel, mit Zwischenlagerungen dichten Kalksteins treten

anf. Das ,)Lager von Ain-Khachba^ findet sich in einem weiten Thalo

aaf gasawaasargubilden, die der Snbapenninen-Pormation belanaahlea seyii

dkflen. Anoh ThiTerlIno konmt in Hinllgkeil tot; er steht in Beaiehottg

n aiahrartn Tbemwn, welebe am Fasse des Bou-Cberf «i Tag treten.

Zwischen Constantine und Bona. Der erste Theil des Weges wurde

bereits besprochen. Auf Kreidemergel und tertiäre Süsswasserablagerun-

|an, Iber denen nns bekaante Breecien des Kondiat-Api ihre Stelle ein*

aebBen, folgea kaHrige Mergel ohne Qnara. In etwa fUnfnndvienig Küo-

Btern Bnifenmg TOn CSbnstantSne Irilll aian tertiSre Trammergesleioo»

deren Rollstücke alte dem IfammaHtenkafk aozugehdren sehefnen. Vm

^di-Tsartam bat das Kreidegebiet die grdsste Aehnlichkeit mit jenem bei
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(ßOU^ mi SM. Die Römerruloe Aoioom liegl «tf mm Umm Pl#»

IMO, tB toses GdiliAg« liob di« fiWtbltft 4#r Mm «tob« XrtU*
Mbr gewuden nigea. Baitliiiit li^ die wwmn BMcr iiinmM-
KeittiMlip im weites Thele eof dem reeUee Ufer des Ooad-Zenetu Die

ieleo und reicbhtltigen Quellen, aus deren vollkommen klarem Wisser
Gas in Menge aufsteigt, haben keineswegs alle eine gleiche Temperttiirv

über 94" wurde nicht eine derselben hefMdm l^e rhmnmifco AtfcM»
fMeil «BicrMcUe Tripier (Atm. de Ckim. ef d$.fh9$. IMH Y^L OJ^
Jm Seiboiie-Ufcr, oordwIrU Gnelaia, wird 6yps gew^mes) er iil Ue»,

wie ibeMll in Algerien, den nörgeligen Sclücbten der groben Kreide

mitergeorduet. Man Iriftt sehr schöne Gypssptlhkrystalle , die Oberaus

kleine nierenfürmige ßchwefelperlhien «Is Einsckiflsse entkallen. Niehl

fm finden lich die filider m ttnai^Mni^iBerdi, deren VfMm ginidiadb

Tfijpier annljtirt wncde. Sit sind vm nlenlieli gm mMUm AB-
aemraem umgefaen. Die Hohen bei den Mnunera der iteiMben «Mi
Alknros gewMra eine eehr weile und ungemein pilloreske Aussicht. —
lyg Nechmeia bleibt man stets auf dem Kreidegebiet. Nun folgt Sand-

stein, der, beim Herabsteigen von den fiefgen, bald noter dem AUntiaW
boden der Ebene Yersc^wiadet.

iaudskiel» sildw«i|i «erBbmig vwSopa. toferwl vom InCMk-
naipe. Oer Jmproebeqe Unndsteio, der nimüehe, weleher swbelMi Phi-

IfppeviOe nnd CkuistaDtioe auftritt, gehört einer grossen Zone an, die, in

westlicher und Östlicher Richtung, sich weithin erstreckt, in Jetiterer en

Vficbtigkeit sehr zunimmt und ebne Zweifel nach Tnnis fortsetKt. An der

Grenze dieses Staates , oatwirts In Calie«*nesaaf , aielH man flNfitt

iMiialia seBlww»lU emposgarieMetd todaMosaluebtaBt daran aireiebao

fHMB aneh NMO. In der enten der nelwn Bergreihen, weleiie iwei*>

bnadert Meter in ihren Höhen nicht überschreitet, verdient der Kef-Oum-

Teboat Beachtung um seiner konischen Gestalt willen, wegen seines ver-

einzelten Auflreteos and wegen der den Berg Kusaaaiansataenden FeU*

arten. Verfolgt man di» Bandstain- mid TiMNdagaa ku wm fiipCal, an

in .nieht m variiennaa, wie latalare naali nnd naeh immer IMiftar

den; sie bUdan Torspringeade 'Feben van litanlielier Farbe, die des An-»

sehen gewisser vulkanischer Gebilde habeo. Alles trügt das Gepräge einer

slattgefundenen gewalttbütigen Umwfilzung. Auch der Kef-el-Hamroam

Ifisst emporgeriobteteSaiwlsteinbanlta saiir danlüeb walirnebmeo. AmFussn

das ttttgals anlipriagan drei Tharman, deren Mnatendsta jadoali nichfc

tliar ao^ Tamperalar hal^ All» anihaitan idwrefirfsansaa BiiaiN>xyj^

Bina andere QiiaUa von as^ WKipe trifü aMu ppi Eiegaage «daa i^haftn*
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nrin. ÜMT »rt<rte« 4i0 Wimm «in wiMüli Mdi voffcfcBin

ikrei WefT* Dm Dorf It Calle, mt «iner Meiaeii HiilkMiel gfUtgen^ M
iü »einer Umgebung eineo Sandstein ganz eigener Art aofzuweisen; das

Gebüde geht tus sandigen Lagern bervor, die, untermengt mit meist ler«

trfliDBieslea o40r aligmlltMi HecnMiiwicleiB, dwNk eben iLelkigeB Täf
irtiltet wtrdM. b 4n MmMt «fheDit mm «biifm Wehl Jim
wkimt i mß floklbe Iwnlifee Xifei Mch t« 4cr KMa lebe«. Bm Mh»'

tee yowüiti— » Beuern Ursprongi eis der eben erwÜMrte Sandsteui,

der ausserdem am Ufer Algeriens fast Uberall eu sehen und in abwei«

cheader Lagerung aef deas Sub-Apeonioen-Gebiete seine Steile einmm«C|

4riU M dm KMdi»l-llitiib Um Kef->JUid« ürf. Ba ist «Im

akraw Jtatar aidlige U^b fmeee Tliottei, tilev eis A Mf^ewM
flMÜMi der ^tegeidb Imirmrifg fipermm «od smiiel Oofirfliifii «Me
kOMMB In Maage in dem Thon vor, ferner Lncina lactea^ CerUhimn

tMigalwn, Buccinum reticulatvm und Venus deciissata, deren ähnliche in

ganoger £otfernaog am Ufer noch lebend vorbanden sind. Der Thon

ileigi kirn wmI wieder bis h seobi Meier Ober ^dea Mearesspitgei mt ud
iMhiiI fMimmiMi.CoMbylieB ki aokber BMIfbrnl, des» «r ^ A»-

ütai daer tok weisser Mde eriengl. * Qebw den Um flfami wen

8B einigen Orten sandige Dttuen wahr, die mitunter mehr als fUnfaig

Mater Mächtigkeit erlangen. Noch eine Erscheinung verdient erwähnt eu

Warden. Uafeni der Ruine von loige todM eiob eme im ^Mrtdeiienideit

Witbslbaw bigrifaBe TiMfitbls^yfaiig.

OiVfw^ m aw. ne fM liecl •« MUiebaa Bade tiam

mnUNm «Mcr Gettemev der iwlielwit, welebe M Pbüirpevile tattoia«

neo
\
längs der KUste hinziehend, erlangen dieselben ungeffihr die Breite

eines Myriametera. Die Bergmasse des Eidongb, im Westen von Bona,

dvea erhabenster Gipfel bis «u 972 Meiern ansteigt, bildet eine Kette

vn fienmdsaehiig KikMMlen Ui«e, w«lcbe 060 streieht. ^ Bit Folg«

dw fii^swliim «t kebitfwits otee .gewisse KmitMÜglMit Vm dea

ttpfeli eosgebeed , tfiR nen Gneiss Ton sebr ^bedenleiider 'Irslceekiiog,

darauf Gümmerscbiefer , Chloritschiefer, ehloritischen Gneiss und mehrere

Bieke kömigen Kalkes, reich an Granaten, an Staurolith- und Disthen»

krystalleB. An der Greese des Gneisaes und des Gliinmerschierers zeigt

Mb ebi fieslffi., disn bier «ine kAiBeswflgs mwi^blife 'MIe «erttalmK

Es irt diese eigenlbttidicbe Pelsert eio Geneage eas Greaat aad Aagil

B» greesea HonMeadekiyslaNea^ aiil PeMspath, Spbea aad arit aaseha-

kckee bUUter^eo PertbiBea gdinliobgreaen Sfiidols* Uie «ad wieder Ipa«
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Utk «Mh ChoMtkiyilalic darin nf. Da« wo Oaaiit Md diwaewctirfcfM 'beilllire«, encliaiBefli ta beiden beaonden adMMe Ovanskirrtane. Her

Ciueiss fuhrt stellenweise Turmalin, der Glimmerschiefer Granaten in Meti?c.

Als wichtigste unter den Kalkmassen muss jene gelten, welche die Ka&bt

dwehiiehl md den ^totiickeo Tkeil der Stadl Bona; hier seist iie den stei-

Idi Heeresfaed swaimnen. Uer Kalk, telkr reio, blendend weiw nnd voa

niemlidi grobem Korne, Andel sich m Lagen geschieden, swlseben dea«

Glimmerschiefer auftritt, überreich an Granat und Staurolilh, und an der

UDinittelbaren Grenze von Kalk erscheinen auch zahllose AagilkrystiHe.

Wae den Kalk noeb beacmders ansieicbnel, daa ist eine HaMe Yon Mtg-

anleiaen, die an Bon -Hann« ihre gHMe BnUaiekcInnf errelobt htbaa

durfte; wahrscheinlich Qw'ir möchten sag:en ohne Zweifel, denn so ist es

auch in Scandinavien} bildet das Erz einen Gang. Mit dem Magnelcisen

kommen Biaenglaos, Braoneisentlein nnd Cüranel vor. Sporen alter Gm-

benbane^ eine Menge ron Scfalaeken aind wahnnnebnien nnd dies itiMMl

nnl- Angaben arabiaeher Sebrifitleller frflberer M% nberein, weMe tob

anselinlicheni Hisenbefgban in der Gejj^cnd von Bona reden. Ander« in-

teressepte Thatsachen gewähren ein Talkschiefer, bei welchem Distben

äla wesenilicher Gemeoglheil aollriu, aowie ein Glimaieraebiefer, der

ChMstoKUryHalle eigenMniOcber Art nmaofaUessb Qnamginge, desglai-

eben dinge ron SebriftgraaÜ' mit Tamialhi gebOran tu den han%ea Er*

scheinun^en im Scliieferg-ebiete , und im Talkschiefer finden sich in Dni-

aeuräamen sehr zierliche Quarz- und Albitkryitalle. Der küroige Kalk setrJ,

WM seine Uaoptmaise belriffi, bia »nn Vorgebirge Rna-el-iianH« fort aad

bildet Uer einen Regel von nngeAbr 170 Meter mUie. Am Abhänge

aiehl men eine gewaltige too den Mmeni berribrende Wellnag; Wer

wurde, dies bezeugen die Spuren, ein sehr regelrechter Sleinbrnchbao

beirieben. Ungeheure Marmorbidcke UeMon sich gewinnen, auch wurde

enerdniga der Leucbttbnnn gnnt ans dem vonreffUehen Malartal aa%e-

llhrt Der Sand an der Küale kt beaonders merkwirdif ^vegen darleaga

' der Bruchstücke und Körner von Granat, Disthen, Slanrolilh, Tanriii

n. s. w., die er führt.

Ana diesen Andentongen -ergibt sich das keineswegs gewöhalwbe

Inlerease, wekbes die Gegend nm Bona w auneratogiaeber, wie in gee«

loglseber ffinaidit gewHhrl, and tebr m bedeneni ist, dess Ueno« In til«

Den Untersuchungen sich auf einen verhültnissmässig nicht grossen RsaM

bepobränkl sah.

Im NNO der Stadl varaehwinddn die allen Gealeino unter sieailkli

Icibtfyen Lagen m CMbBden,' wie wfr aokbe oben an den Vkn 4m
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h Cale-fifliMS Jsmuim ^ritrtt IM* FdMrl«i Mifen «ck Jedoch hier

kdkiiM^ nielMr mk Wfwii—tclwli, aiwli eBthtllen lie Mi» nod

mu, Ali« Mgebörend, wie solche noch geg^enwttrtig traf neheii Fehen

leben. An vielen Stellen sieht man Spuren davon, dass die Hömer hier

Steiabrüche betriebea^ dM ieichte Material diente ihaen z»k mehr ab ciao»

2wMke bei ilwmi iMrtei. — Die tteae un Weiteft tm Bm eieb. aw-^ ,

dilaiBd, iwifclMii der IKadl wd daaiFinee derBerfei kat Ablagerungen

Deaero Ursprungs aufzuweisen, als die Sandsteine vom la Calle -Ufer,

graaer Thon, ganz erfüllt mit Meeresmuscheln , darüber Sand, tihnlicbe

Me fieeie eoUialieyiid» a^ieli v«ilec aafwäcla DaMerde aul Ueberbleil^

Mla a» d« Bmmmmtf eadlkb der fnwhllraginde Boden mifarer Tm»
Md die HeiinndeiilMi

Eiland Galita. Die kleine, aus weiter Ferne schon sichtbare Insel

ist ein dem Meere entstiegener üerg^ der eine Höhe von 47 (> Uetern

maichk Jkf AahM feltoam md lUHmigfaltig ^ die Gehinfe a» siail»

dw BW iai Qrvade fiaer eiwitiB BooM felaadet wcfdev Inaii« äm
awdöillichen Ende tritt eia Greneleii IMireeder Albügrenit auf. Zwei

Dritttheile der Oberilücbe bestehen aus senkrecht aurgerichteten Schichten

schwarzen dieiiteii Kalkes, die wahracheiulioh zar iurafofaMiien geäörea;

foMdeUeberreite aiad dada aiclH vorlMada«. Amierdett aeigt Heh aMh
aa liraree Slettea ena M Melapliyr (oder Dioilt) wd aa eiaem Orta

konint das öfter erwähnte Gestein vom la Calle -Ufer vor; es fuhrt

Uüix aspersa und subcarinata, wie sie jetzt noch auf nahen Felsen le-

iitnd vorbendeot und iat neoera Uiapraagi ab die Enq^gebilde, wovon

dttMlba Bofi^fttcke naicblMiat — Daa BBand Galita »acht dea erba-

hMaa Gipfelpankt einer Bergketia am, dio anler de« Meera aaeb 4)

W fortsetzt. In letzterer Richtung werden die Höhen vom Wasser»

5|)iegel überragt und Seefahrer Mud, um die droiienden Klippen zu ver-

neidea» an mgebaaren Ifanwngan genMigt»

Oaiiltand yon IHNNK* INtaai Porf iit, iai Oalaa toh Qaj^ Cn-

nBo, eaf ebier Febeozunge erbaut; ebM bleiae ettdweilwllrta gelegene

Ebeae hat noch zahlreiche Trümmer der Röniersladt Igilgilis aufzuweisen.

Dts untere Kreidegebiet, deaaen Glieder graue Mergel und mergelige Kalke,

ttigt lieh bamebead, aUain nat a«f beMkrünkteai Baaain gakt die Fa^
Mlion M bidaaa diaiaHM vw Baaditaln der . obani Kraidfiblbailang

ttttbgert wird. «Budge benderl Mater fidweatfieh vom Dorfe findet nab

W Beeresufer ein sandiger Kalk oder ein kalkiger Sandstein, der manche

Seenoscheln enthüii oad aocik Cyclostoma aulcatom, wovon man die le«

kaabn jUknIiaban no4i .an .daawelkan .Orte tritt. Von dan Biteam

varda die Fabart binflg an ibran Banten varwandat



Gegend um Bovgie. Dm Dorf lieg! »of dem AbliaBge des Cronniia-

berges. Es zeigen sich hier die ersten wohl charaklerisirteo Schiebten

dai Juiagebietes. Eine Höhle, oder vielmehr eise iaakrechte Spalte, de-

m Bawih iMftnt flriÜMVoUy itt uWOi md Angte-SltMteB tM«-

«tigfliv OHtaM» Vm iBm Befff« RordiMai, tfM» MuaRleltar ü
te JQMe «Bj^raleigeii, M Je«e M Bovgie 4h «rIalpeMfeB.

Provinz Algerien. Wählend der ganzen Dauer seines Aufenthaltes

beottlzte unser Verf. die Zwischenzeiten der Expedifionen , an denen er

XMi Bahm, sor genaueres EdonciHUig der UafelNiiifM TM AIgkr, •#

Will m dinik attgUoli w«', ttat MMmig^ vMMMiipü. Dw «rter^

mite mint, dwt iOyddO iMlim neuMHly btiMl m swä ftariM

on «inander abweiebanden Pebartentystenaii. In OrMebsten Tbeile,

dessen Oberfliiche nur 6300 Uectaren betrügt, herrschen alle Gesteine:

Schiefer, Goeiss, Graait, itörniger Kalk u. s. w«, den tibrigen BodeA fio-

M am beiMlM gm aua derfliib-A|^auiMa*FoniaUM wurnian^eiiUti

iltrayariiirt dwah «te Itai« ftMäliv Kma Ulf» 6i$ leaMt M
•Hl andiiM CWMs ior, aiü iM lüfiH Ktfk «der Midgei todilgte

des Ufers von la Calle -Flusse eiaer Altersperiode sugehürend. Eadlidi

sind noch neuere Ablagernngen eu erwtthnen, deren EaUleben ohne Ua*

ttfirachaag iorUaoert, und aMlK^re Knoebenböblen.

Wr—h MffMIfc g^olofinkd BmMInmg dar PngeNi^pMi

AHa flUafafc IKt OaainMMIigMt Arar Lagen bMlgl IritK

desteas 2000 Meter. Sie neigen sieh ziemlich regelrteht oater einen

Winkel von etwa 45^ gegen Süden, weiCerbtn stehen dieselben anf dam

KofL la der NMbe der Sladt» and oboe aiob von der Küste su enlfer-

mm, nur Talkaehiaftr, «bar in w—igfiiHiaai Sfiatartaa. OMitar aina*

Aat abandl aiM niaUli» Lag« UtMniiM irilti ftte Aala eit| da

werde von den Maaren teil iKAar Mr iftgfebaril, M in Caalaii in

brennen. Zwischen den Bänken, ia welche die KiMmaMe geseliieden wird,

tritt hin aod wieder GUmraerschiefer auf und gegen die Clenze dieser

Fabarl nid des Kalkes aeige» sioli aa Bou-Zaraa Quaisgünge, Welebe

Ma^gaana Mml I» Mit Mastaadar MferaMf Ttm Algier gegeb

Mm iut» davOaeiai aa, Jaaan, wie ü» Barepa tm Maflg aaftewäMli

Im^ darebina itadiab. Qwing alaUige MegneleMlagar kennea in

oanohea SteHen darin vor. VnleiiMlb des Forts Bab-AcBoun encbeial

Granit, wekker den Gnetas durchbrochen hat und in den Gingen eines

iingeni, Tormelin-raieinii Ciranili «Bfaetaea. In einer der KUste lafttlb-

tairfm MdacM konal ab ikeiMa mikhtm GeaNii «m CaMMga
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aus Albit, Qoara, Talk imd Torfflalin; man dürfte Mdches ab VarieMt
iiaai oeaern Granitat iBamahw Jiabes. Dar Om!« MMehlittHl nabm
Gtagß Um^m butjU itm ««rfifar SlttH» «a AnetifMeka detfiMbna
«Ikalta. Baaoadara Baaahtnng yardÜBt alfie Febart ron Bchiefcriger

ftnalar, feaieogk aus Peldapatb, Talk, bfanem, dem Dithroit ähnlichen

Ooarz und vielem Turmalin. Nicht weit vom Telegraphen von Bou-Zaret

liitt eio Schiefer aaf, der fui aar aaa iebwirlM GliaNttar baileilt. W«
dia iiriackaa im MMa* tm AlgM», BMm Md PUfippafffla btttibaii-

dai VirtiHmaw btfnfll) i» ftadäl iiai aoi laWtr
aaaairtaB Otla nnr Oa

toiM» ud di* MiHliiafai IvMer rhI einer gering mächtigen Kalklage;

m dürfte dem miltlern Theile der Formation uai Algier eolsprechco nad

4k mächtige Kalklage von Bona jener bei Alfter; es besehriaka»

dia .Aaalogiaan auf die das KalkgaMMa bagfaMeadaa Miartaftr

teb*AfaiMMMi.6abiaL Es bailaht, dar fiaapttatiM aaeh, m
ivai fchlhaMiagea; aiaa Lag« grawao tbona, oll mergelig-, ff&tr ^tfUH

im irniiiib Itoanif aid eine Reihe kalkiger Bänke, die sich meist mehr
oder weniger mergelig und saedig zeige«; das Ganze endigt mit einer

AbiageruAg von Send and von klaiakönrigem Tfttmmei^laia. Aaf dar

fitraate aafaiiBlida, kaiMi-BralMi md keiDoMära ftodM nan adhr aaMi»

laicfca iMMla Bnla «ad müilkdi gl* «Mlaa. 8hi BtnSim dar

kfmAum Paiwaliü a, MdteMMlahfolge ^oiMladig ealwkfcefl m tt^
Imi^ Iii bei fiab-el-Oaad Yo^haoden ; es niM daraafte nordwärts auf Talk^

adUafar and gegen Süden bin auf Gneisfl.

Oberaa Tertünfabiel. Bei Bab-el-Oaad iiJid an dar Ktala TCm

MmM% anahBiat, m finaUab abwakbaadar iatfaruig, dbiaa dar

ApaHMaa-Forautioa m Altar aaobilabaade Gabiat. Ba bafinat fait «b*
W« p^nifiaAMi Tbaees, abae grtfoa SdfiMr, ebne Sani, mit Tarritelleo,

frossea Austern, Nummulinen u. s. w. Auf dem Thon nehmen hin und

wt^er Bänke weaig sandigen Kalkes ihre Stelle ein, oder es wird der-

lalba rom, AoUstanieB badeob«, ttbar dam GMifeaa aber aaifi aieh travaf*

te^ yoftTbaiBiuu abfMatot, walcbar Ibailf dMi MaBOpaidaD and Land*

UMm btaaiahaet aM, tbeilf «pflaaBlMia Uabarblalbaal in Hanfe a»>

Kkieaai. Badiab folgen, alt neaeste Gebilde, Ythrgs des Strandes Con<^

fhamtale, zumal aus Trüinmeni der festesten SHern Gesteine, namentlich

aas Quarz, Gneiss, Talkschiefer, körnigem Kalk u. a. w« anaammaageaeUt

Md gebunden durch kalkigen Teif.

Kaoebaabdfalan. Dia badenlendila and sngleicb Jena, dia am wo-
imca aatlarat Toa Blr^Madraia, liegt mmiltan eines aebr lebball belria-

bmn Staiabracbea » dieser Umstand veranlasste im Jahre 1841 die Eni*
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deckoog des unlerirdu^cbefi Raumes, der Y.oa eiaein weissen Kalksieia att

NttiUporea onscblofteB wird, Aholwk jeMm d«r KMdiMiiWM mkn
Moitpellior, und deim Biiivv ^^^^ «ise gvoM Htiie m
Dtmnerdo und dorch Goslrlich fefohloNen gr^VMMk Uhler den fcto-

deoeo tliierischeo UebcrbleibselD verdient besuoders ein Haifbchwirbel Be-

achUuig. Auch an SUiacliteii ist dü« Grolle »ehr reich. lu einer andern

HW« fuHl Reiioit/taiMr ilto» und «wtw fltbcawn, dti IraohitHk

eiBM roh gearbeiteton Töpfargarithet« dai nath dar Art, wie lotcfcn
gaschwärit erscheint, zum Kochen von Speisen gedient haben dürfte. Von

lenschHchen Resten war Übrigens nicht eine Spur tu entdecken, wie die-

fu der Fall gewaiao seya w^de» wäre dar Aattn aiM BagribeiiMlAtte

fewewn. In einar drilteB Grotte, aa devaii Biefang ehe Jteaiia wük

HtUx atpena in Menge sa sefaea, faad bmo, jedoch gaas fnaiaeiH, •*

neu menschlichen Backcnzuhn u. s. w. Die Thierknochen dieser verschie-

^denen Hühlen bestehen vorzüglich aus solchen der Ciaschlecbler Kstse,

Hand, Hyüoa, Pferd, RUeoceroa, fkaeoakänu (Wanaaaaiiwaia}, OdM,

2iafe o^d Antilope. Naah Blaiwrüle'a Awipradi alBMM diaae Me
sämntlieh von afrikaoifchen Tbieren, die noch gegenwärtig lebend vor-

jianden sind, oder es weichen solche von Geschöpfen der Jetztzeit sehr

wenig ab. Die Grotte wurde, dies saheUii aaiaer Zweifel, während dar

^Seit derAUagerangdeioaa MaMttea gtyuMB^ Mwohiln Mraadaa Ihanai

M Bona und am la CaUe-Fleisar wen Jenen Tinaren beweial; et Ma-
den sich die unterirdischen H»umo, gegenwärtig 132 Meter Ober den

Meeresspiegel, damals an dessen Ufer, die Emporhebung , eine sehr be-

Irftchtlicbe, halle in der £poehe aleU, wo Menschen beaeiU Torhanta

fewesen.

Col von Mooiaia. Umgegend von Medea. Von Haoneh ä Ära aaa

dem berühmten Hohlweg „Tnia^ de Mouzaia hinansteigend, Gndet man

zuerst Kalkbreccien, sodann einen sehr feinkörnigen thonigea Sandstein,

jiaf diesen folgen graner oder gelbUeher Kalkitain , arfltttt von Paelaa^

Jskrea nnd TmrriM», Meiyel nril diahleni Kalhalain woahaelnd, endM
gana anf der Hdhe Kalk nrit den so eben erwihnten roasilen Resten. Bis

Aehnlichkeit des Gebietes mit jenem der Provinz Conslantine lässt nicht

l>e£weifeln, dass alle diese Berge daai nntem Kreidegehflde aagahdraa.
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JAHRBÜCHER D£R LITERATUR.

Exploriitloii de PAls^ie«

(Scbluss.j

Wm «Bd wMer feonM GlKg« rw koMwwmem Eb«MMcyM vor«

Ae mtki seNen g«wi0M Mrke erfmfpeD, and da sie ÜuMern centOMnden

Einwirkungen besser widerstehen, wie die sie umschliesscnde Formalion,

so ragen dieselben als Mauer-artige Yorapriinge mehrere Meter Uber den

F«Uen wkl Jforylipalh konnmi mtl dem Biienen tot. Allem

meb «M dui Biieiigfewiimaiig in dleter kohreiehes Cefend»

Ii» mrIi Wtner in Oeberfliiif TorbtadfiiB, demnVelist eiaH^ Bedeolvott

erlangen ; auf Kupfer wird bereits seit einiger Zeit gebaut. Zwischen den

Kupfergruben and dem oben erwähnten Hohlwege zeigt sich, dem untern

Intdegehiet aafebttrig« wie Uberall in der Provioi Constafitioe, eine MaM«

üffMBy wtMie AakydfilkenM eintchtatt. ^ fiypa worin

ton BinicboMnev gewonnen; di« gwne Siedl Heden iii damK

96eiil fern trifll mnn eine KnirtnMbgerung von elwn itofkelw

Meter Mächtigkeit. Das Gestein enthalt pflanzliche Abdrücke und Helix

aspersa. Es zeigt Spuren regelrechten Abbaues, der muthmasslich Yon

GhriatettsklaYeD betrieben werde. An eekr vielen SUeUen sind am Gekinge

der Mfd kleine Meke weimen Safawt vorkanden, nnmni in den anige*

m; ee bealekl dieses Sein nm grossen TkeÜ ans sdiwe-

Tdkerde, der schwerelsaares Natron, Seeaals mid Gyps ter«

banden sind. Am höchsten Punkte der Strasse, zwischen dem Hohlwege

Ten Moozaia und Medea, treten noch Mergel der Kreideformation auf,

knM sinkt men «ek ins nüliere Terliafgekiel Tersetal, ckarakterisirl

Oslrwi nlon^ofn;. Bs eiwiikl etoe Maeveakttkn tob IISO Meter,

daaselke kis snm Opisl des Nedeur nnslelgt. 2wiseken Heden nad

Bcrenaguia enthXlt das Gebilde fossile Meeresreste in Hengf. Nun tritt

an dessen Stelle eine Formation auf, bestehend aus fast Uberali Gyps-

balkgeo Mergeln, begleitet von mergeligen Kalken, deren Schichten sich

nnler senken. Sie ikkien SfMmfm cor* angtrimm ^ humrmmM
üi glfimm ag«ffa% Ikmer BrackiHleke einer grossenFsriM^ einigo

MiMeke Akdiflekn vos Awerilno. .taieHs Be«-lte

SJ. Mig. d. Doppelheft ^0
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folftn weit gedclyiU £b«iMB, uad sadidem Hügd übenchnttM wordta,

äuek F«lMlrtä islif «4 »ehr Mamlai li«kaiit t«^i|ilinhit

Krdde tngeii, gdanft Mi abemab nEbeoeB, wo derMm m tiel-

ifftgen ÜMlefiitoidksHidrefl bettehf, ffa ei» fKtlUgcrTeig von M6r neiMr

Bildnog zusammenhält. Um Serguin herrscht ein, mitunter Breccien-artiges,

TufTgebilde mehrere Stunden Weit; es umschliesst Lymnaeo in Menge, wie

solclie die eahen Watfer benligea Taget noeli lebend aafnweiieo habea.

IKe nnenDenKche Ebene, oatwirii tos Sergnin tick etalreckead, darile

eiast dai Balte eiaei Slnwaiseneef geweaea aeya. 8ebr alhallig arhebl

sich gegen Süden du Beda dieser (kien Ebene, und nun ersoheiat pktti*

lieh der See von Zar'e7. ; DUnen röthlichen Sandes umgeben denselben)

|b dar Ferne zeigen sich die Gipfel des Djebel-S'aliVi. Der See ist mit

•ivar iÜBda aabr waiiaea Salaaa voa verUfiiahar (lila hadeahtn Bim

Umm Berg iai Oatan daa Bfebel-BWri baalebl aaiMytak» «a dMl^
aai jeaen der Keaperforaialioa IbaBeb aebea. fitaiasala aad Chrfa km^
aieu damit vor, und aus dem GebflQge riesein Quellen, deren Wasser

IlbarreicAi an Salz. •— Südwärts von Berouagma eutwiekall licb wiedet

dai ptaaa Bjaidegabüda aut seiaea gewobatea ITaaiatmnbaB. —* iNe to*

ÜMB vaa Zar^'aa — Bbaw gadaalrt ibrar kaaaMi Htar da« Maiaaa Xaf»

and können in der Zeitfolge aeeb weil bedeateAder werdea. Baa fliaia

sals und der damit auftretende Gyps gehören dem Kreidegebiet an. Da-

bin durften auch zum grdaataa Theile die Berge aa säUea seya, welcba

d» MtMia im fibdea begreMO. Maab der Aagaba too Boblage baiUhao

die B«90 bi der Q^gmiA in AlMw aaa Poipb|f Md Jaao bo« Wtm*
Moiatafii aaa Traebyl.

Gegend um Cherchel. Es liegt die kleine Stadt auf einer Eiemlicb

ebenen Terrasse, welche gegen das nahe Meer hin steil abßiUt Das Ml-

teate, am meistea auagedebate Gebilde ist die untere KreideabtheilaBg.

Bio Uabto Lqo eiabi joan aaf der Ueiaao l«el, die d«M MaviMo

Irtgi^ md bja aaf e« XiloaMlef Mfenaat vofe IHw ja%ei rieh wm
dieM wagereeblea flebieblou der graoea HergeL Aai Oap Bbiaria «li

an eioigea auderu Orteu ändert das Gebilde, in der Nähe eines Doroh-

bruphs von .Doierit, seine MeriuMle giozlioh; die Farbe desselbea wird

ao eioer blavan oder violMaaeo «agewandalti bis ood wieder ewcdiaiBa«

StaaaglbnMriMlllabiB ik jk w. An iiMaodiUo wv deai Vaat eia ü§m

alabH woMiea wjeftbr daa Aaaibao bdrai^ao XaHna bottav bei iarikn»

lyse jedoeb, die ftbrigen BestaadlbeUe abgerechnet, eineo Beaeierdegeball

YOB. 4^90 ergeb. . Diese ,|kieieligeo Doloaite^ aiad .Enoegoiaae det

I
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m
Uawafideltin^ Mergeliger SaiMkteine ; Uebergäage eioer FeUart in die an-

dar« MlMB sokchea Miaer immUL Am aitMi BtoeUaua v»b Algier

m b €Wb«atav ni B^idi«! wmä <!. Imdm ftlirq*, ««dicii iBir

iiiekieiL Ks ritbl auf der Kreideformalion und zieht sich weithin fort.

Provtiix Orao. Seefahrt voa Algier uach Oran. Eine grosse Lücke

wUkk im 4m AeabtebtaBgeo des Verf,; sie beruht auf deat 2iutattd«

mA 4m.Wm fkslmi Ihm m 4» Piwioi Om wmm tkM kutM^
d» ili<iM Ml AlglB» B«h Omii kdle tdbil dfo Aün» aotk imU
^»cbgangeo ind so blieb Renou nichts übrig, ab sich von eioer Stadt

mtk der andera auf dem Meere tm adialeo. Das Krcidagakilde setzt

jMMl tpm Uri ytmm <br Kitto kb i» tth^di» 4— warn md KirtM

«Itai Nmmii Gitaafei taioM iaitl bl.te Inte DiM<«l»
I^^mI BlA-k^ a^al ^ ^^Im iU^Av ml^JUtk «Av^^kal^yM•PHI^» Via HH HigW HP THi OMHMT gMBMHi vWMHMnHBV

Aaseben. Ihre zackigen Felsen erscheiBcn schwärzlich von Farbe, maq

fliöchte an vulkanisehoo Erseugnisie glauben. Die Sub-rApenDaen-FofH

atioa dürflft iutrmk einen acboiBlea Streifen am Meeresrande ^jnmchMk

Ihagegead von Oran. Das äiteate Gebilde scheint dem Kreidegebict

aamfeböffwi; gintiicber Mangel an foaiUeii Aesteu Uess keine genue

MiMMMg u. Uftflig« UnwiliiiBgei t wekha di« 9mmmiimm «ritMM^

In, AipA IbMHMrfJn 4er rrifcrtihii m wmk M« Croptivg»«

ileioc aowie fiisgtage auf, nameatlieii von BiseaglaBS und vom Biseospatli.

k der aamittelbaren Nahe eines Doleritdurchbrucbes erlitten die Felsarten

knonders auffaUeade Aeodenugea. Der nördliche Theil der Stadt Oran,

iMii tftt Firtinwiite ntei mi «NidegsbiHt der MMee MidliekeM tkm mt der iihirAfeimn»> Piw>llo> , tet» eMto Mtagi'lB

iMil ilMew M ftkm mmL IrtHein MMe leigl «• gr6üteB Amh»

lipeen mit jenem von Algier. Za deu interessanten Thabachen gehört

in Aoflreten flioer ftracbytiscbeB Masse unfern der Grenze des Kreide-

nd Mi-^yeflMieiHGebietoi. Da» nübem Unatände deuten einen ooter*«

mMm AvhMeli am, 4m tum gafmdea^MrM dea Abealaa» Jiaea

fl4klta aad faeHiar dbaao Beigaag aiabft ialiff>wiik Vaa 0iep Moh

lBi«die£ebir Ittlirt 4m Wag daiah äaea fmnü^ '4m gw in IhM
26*
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Fels ausgeweitet worden. Nun folgt das obere Tertiargebiet, wie solchel

längs der KUste iMiJUÜie ttberaU wabmuiehineD. Hin und wieder sind

fc>i6lflida Mrangwi mM a VMkeMMB. Aoth du TürlÜrftbifk dtnk*

hntk d«r 9jkm «rwihille Dolttü wilvwii demn AMifMmt wd «t

Mdet« M eion Bmeit, betleliMd Trim—tb diditeBKaiiGMaea wU
aus Doloniitbrocken ,

gebunden durch ockerigen Thon und durch kohlen«

•aaren Kaik. Auf der alten Strasse nach Mers - el - Kebir sieht mau die

«ilMMdeMton Beweise der Enporheboif dieMr Hügel in der mmiImi

lüoloiMiM 2«lMheia«: im mnm IM« tob wiMgiteu hmämi «alM
bar dwm aarasapiegd wandaa iMar ^atoofM« äm mm voi^Bohr-

moschelu herrühren können. Die Spalten im Krddegebiet enthaltoB

sehr gewöhnhch Kalkspathmassen vom deutlichsten BlältergefUge ; auch

ilcwlioli badantande Parlieen von Faserarogon wurden darin nachgewieseB.

OifMd wm JloalafaMMw flatnclMai kl biar dt» Mi-ApeBMM»»

flaMnt» M««! Tirtcalatt dwali mim ünfcl nnd aaifaUfa Kalkak. Dif^

ibar «iM Lige abarar Taiüärgebilde, dia nalarbalb der «ladl salbfl iM
grössle Entwickelung erlangen; es betrügt deren Mächtigkeit mebr als

baaderi Maier und dies dürfte ihr Maximum io Algerien seyo.

Iipiiüiiw int Lud der Fltla im OSO von IMafaBaai. Bis Madar

wIliBl Mtt 4m iab-ApaiMimi«*Mial niabl; atf dta Mfrii, imMü
im Ort babiiiwdw» dttglaiahaa anf dam MKdMi MMügB dnwelbw^

ist eine Lage ziegelrolhen SaadM darüber ausgebreitet, weleher augaa*

fillig dem obern Tertiärgebiet angehört. In der Ebene des Hei (^Hil?3

ad der Miua treten weit .verbreitete Anschwemmungen einer grauen ood

fribam IboidiaaErda auf« walabaiM^ Mämiepm nd iiwaliMw Mb»

blll; Vkme WUimmtnkkgumig irird w dar Wm bai Bidi bal Banal

iiriffiihf dnr«baahBillaa, and ab RaBCM dta Mte beroabte (ScplaaM

1841}; hatte das Flusswasser bei seinem Rückzug Sandbänke hinterlassen,

die sich mit weisser Rinde bedeckt zeigten, als deren BesiandUiail baapl^

lAablich schwefelsaure Magnesia erkannt wnrda.

.Maiaa ia dar fibaM dar Mioa bia Maaamu Waadatti^eB im

mt%m ikmt fltadli Der Wtf vm iidi-bal^Hanai ttbrt «ifSHVgn afi
daa Ibak TarUlM TrlMCfgaileiaa aabtbmi aianMab badi aiab m «f^

heben, sodann folgen graue Thone, die hInIg eine grosse Os/r«a führen;

sie gehören dem mittlem Tertiärgebiet an, das jenen in der Provini Coa-*

ftaaliaa« aowia dem um Mndaa aatapriobt. Maiaarn iai aof aabr waiwa«

CSaiMaaB aibialt dii voibBMMB dm niftalbaBdiaba Jmmkm rmt AI»»

Wiwnifabildin bibas) Bifaiinha Maila wbnb nMit aaftBiiadiB, Iba

0«d»FlMD baftabin die Uttgel aai diobtem Kalkstein, walcbar dam uoleim
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ä§m IMta Itaebflli dmvf fein.

BiiMBÜliMi nach SaVda. Nscbdem eine Ebene TO» —yeHhr M.
KiloBetem Krstreckung überschritten worden, gelangt man zum Fusse def

htgts Sidi-Mou^a-ben-AI^, md nun fübrt der Weg dorch eine Reih«

m BiheB IMu^ ant dielrtM lallnteia fcaitafcwiJ, der kill wU wi»-

ätim Mltnil wmgmnmMi worde», bMOBim« Mf im crMMMdlal«
leo. Der Oaad - Tar''ia strömt mit ausserordentlicher Schnelle über ein

Bette Yoo grossen Rollsteineo, theils Kalke und Dolomite ^ tbeils rotbe

AhiMd« Porpkiyra, Inner frotogyM, Qoane «. •. w. Dar Bodta

IbaM hat tfe BimlialiaB CMUato ««flnnraim «od dm fMgfcail

kt fmfkjHHomMt Mast glauben , dasa aoMte a« dar Bergmaaaa alaa^

nen, welche die Flüsse T'ar'ia und ßeni-Meniarin scheidet und dass sie

ii ieiiehaug stehen mit daselbst vorhandenen Bleiglanz - und Kupferen«

0l^ea lo d«r fiagaiid .m Saida aiahl naa DoloaiiCa ii baiaahe woga-i

mMbt LafMim^ tmf KalhMnlmi nrimi« die aiab elwaa aeliiatorig «od

ttoiig zeigen und mit zahllosen Amrooniten ermilt sind , darunter wor-

deo manche tob Desbayes als Ammonites macrocephalus
,

nutftiidiensiSy

fUMäHi ^ pImmeMla il i. w. nahe atebaod befoden. Andere, ao na-

anM am Aannonil, walahar mH Jeaan aaa da« Klmmeridfer Tbo«

•ia^iMBii^ ireiMn äm MMe in darwftan AbMlen^ dar inreffw*

artaa seine Stelle an.

Zwischen Mascara und Mostaganem. Gegen NW hin weisse mor-

gdiie lake «md Sandrtaine daa flnb-Apannhian GeMdaa, anf walehe, bia

mi •lad-el-HammaBy die gntan Tboie der rnüflern Tartürrormalion

M^m md weiterhin wieder 0andtt^M des erstem Gebildes , flberrefeh

WiDBigfaltigen fossilen Resten. Hin ond wieder tauchen Gypsmassen auf.

Bzpeditien in den weitiichen Theil der ProTtni Oran. Weg nach

^BMHemaem. Bii Hiertnii mir Snb-Apennteen-fieitein. LInga

KMe, welehe an baineben onaerm VerU niM tergOnnt war, aollen

iftinische Felsarten auftreten und einen Theil der Vorgebirge zusam-

neosetzen. Die heissen Quellen H amman-Bou-U'adjar genannt liefern

Nhr baWahtiiahe Kalkabaatae) in denen man pBaoiUebe Reale in llengn

iriit Wim «di^Ineem BaaalK» der weni^ OMvfai Ührt nnd atanenweiae

im fWfeblaehten tSleileinen begleitel wird. Br wnebaeil Ma an den

O^ad'R'azer zu mehreren Malen mit Sub-Apenninen-Kalk und nun kommt,

wikrscbeialich in Felge Ortlicher Störungen, das Kreidegebilde zum Yor-

"Wa, weiabea f^n Wealen bin aiah mehr entwichen» Jenaaili daa

iNT) ivmi aafM ndl fewaMger Beftigkeil iMml^ tartüfia Thone.



Xltntin Kegl ioC tiair übeoe, eiwa 500 Haler ttber il«m Mecresspkfil

«d muttelbw m Pbim «Mr Bciglrall», ^ «Ita ifSdHii «h

Bs dürften letilere Gebilde sich nocii auf gewiss« Weite gegen Otien

enireckea. Bei AYo-Tiioiioiient Ireten bsftIliBche CoDglomerate auf, re*

gtMil ftfeliiclital wmi HtnbtoMlchriürite» «II tm MffaUMÜar CMkan,

m nhMNw Itafe miwüüil

IHBsir jMfilittiMit^ tfl^^t l^MttfNi^ik i^i^s^lltR^l^lfdhi^^ l^cM^^vt^^bM^^ ^^tii^^^nKutv^ ihi^

Ordüttig Terfttst, wto 4m giftHrn gagekwfc dtt HrtatM

Wir folgten dem Reitenden abaichUich Schritt für Schritt, insoweit der

vm vergi^flftle Riam dietts xulieas, und unser Verfahren moaa bb ae mehr

Wmmi ^ fümliMde ditlMtt dtt bii Jelsl iMif ote
Mit MbMI ifmM. Dia goiili<lB Wafcnwifcl uhiAHiji»»

fitidirt IM* dtn ÜtttttvtrMHwiwa 4» «PoMwiMr waMa dar Varl

& 134 ff. gibt, kann hier ttbergaugeu werden, da aolche nur tn Wie-

derbelufigea des Geseilten führen würde. Dagegen raUssen wir bei dam

vanrailen, was Abar die iaabicgserhebungea in Algerien S. 128 ff. an

kaaa mL INa toguiiiiaa »ftaiilinuMidi** iMibao, hiiBrtiHiib 4mmm^
liiliWimiii m aiaMtaMMi» fcn' »taii iadmiliUn, alr diü mm «ü
MMblit ^ SpttM aitar aafflinhnagen, |aMa iaBaaeya iwiglaMteiH

ermitteln küDote. Das iiiteste System entspricht dem der Pyrenäen; dia

baoptsficbücksten Berge tr^^en ohne AoiDalime Spuren desselben in hö-

iMtaa «dar faniafaiaa Gradea, .allar ibeiaehe tteaU iit aa aaeh «ahr

adST wmlfar 'VarkfUgan dtarth üiH ^lAnidifea Maaar ftüpaiiMhMpHib

4asllMMM Mlfl aMi diaiat 4|alMa Ji "dar ftmtaCaaaMriiMk fii

aamlai, daai ^aajproabeDan laat vecblwinkyges, Syften iat dM dar waal

liehen Al{»en. Bie Grenze von Tunis ist zu Wabmebmangen gaaz be-

laadars gaaifaat^ dar SIreifeo der beinahe senkrecht aufgeriolileteo Sohioh-*

tarn 4*1 k«MMJMttBaBiwft^ « 1«—:* iL» — — ^ ^^j.i^

aapadaatala Bfkabaagia% Iii ^jMa ^Itr gaaiaMi Sipm j *dla üd^t^ dhMah ^ba

MÜla AkwMM aitlMi, .dar JUtaaf O ia JI, 4ardMaMI<db

Staatan iroa Marokko, Algier und Tunis, und es gibt kauai einen Barg,

einen Hügel, eine Ebene, welche nicht 'mehr oder weaigar deuClkke S|ni-

pea der Katastrophe irttgen. Die Kette ibdgiont in Wenlaa M Gap ir'ir

CUr Afaar), bafMilt daa üipül daa aa «474 tMm aMMigMatt
Wma, amMam Ml Iis JM HtMkAaMNV, «o -diaiilkd Ml «ri
aahm^ aodaaa afcar ia ^ (Niha «dar aMaaala» 4Paalila^ Slaalai

voA tnnia reieht. Vieie Lagentattea voa fiiaen, ton 4iy|üi ood ^inaali
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^•iWiMi diese Kette. Ob die Emporii^ung der ^rossea Alpen das

Mtrisoke Gebilde Jtitfwifto geiriebea habe, wovoo gesa^l worden, dati

m mk Itad 4» #mmi äätU iiide? Aim Fm«* ist jicM lelaftl n
bMHiroitBB. VfB «iMT 6«la Mi mb üi htim0$ Vomalm aar an

dir Ürttk» «M Seareis, daia rfch diatalba im wmm Maer aMagerte, wel->

cfaes, «mgenibr wie heutiges Tages, durch .eine aus 0 nach N xieheode

iHue begreatt gewesen ; von der andern Seite ecfcbeiut die erwühnia

Fonnalioo, so fiameatlicb ia der Pra>?iai Om, im xienliaii halräQbÜcher

Mik^ «Um jia UM ariv hadwiliiadi IHBiaifli« injuohmm iit iiMm
wm wmm 4» Wriiilnit im BiaptiiiiriwIlB waa mm VarfL tto

daa WihHileialiehale araefalat §• Mini 4fe Oliley mri Aoi V«i#

iDutheii nach auch das Iiuiere, sehr heftige Stösse erHlten haben, daraaf

watKi auch die Ge^aanrart vollianischer falaarten hin. Die Formation,

vwfwi dai Itadfl^ Jttigar '•Ii diaa AilHilpHMM-CMiifaia Midi nar Mnichafai

aiMtei« dit «m mtk Wiwiiaa fküHm^ tkmmm^ waUiaül, m
im rmtlMnn Ortaa ihaaa V«rlBfmuBeM, Böcha BaMdt, Oolaiit

B. a. w.; es ist jedoch za glauben, daas deren Entateben plötzlich en-

digte durch Stösse und Erhebungen, welche nuf die Eruptionen folgten.

— Ans fäümlüclMB augestetttea fieoöMbtHogeo ergibt sich, dass in Al-

0mm diNi igiifMfcitinf dtr Tymoira «od jm dar Hauptalpea üükm
ym 1900 Maler kenroifenrfai haben nttueB, wihraod jene diHh idü

mMthtn AJp« mt < lib 000 IMar emMen.
Bis vor wenigen Jahren herrschte der Glaube: es bilde die Wttste

eis erbabeneis Plateau; diese Hypothese zeigte sich indessen seit der Be-

setuoff Yon fiiikra ab durchaus unbegsilndet, denn es liegt diese Stadt

n Mir dftcr im «Mipii««L Dkt Omu. vm OiuA^Mk htX folglieh

mm ««Npi Jm» aber de« «nm^ n« äMil tieiv ttigf» Mi 41*

OMii mm Oatnoflft dürfte MeW «b M€h idadrigwü Kmm Mm,
flidirärts steigt die Wflsle in der tlichtuag der louarey-Uoggar-Gebirge.

Wir wefidea uns nan der ddtteo, y^NoUce indush'ieUe^ Ubeuohrie-

hM% äkikmtmm Wadm ia. ber mt Sfracbe gebrachten Ge-

gitUd» «ind Mdil wemger mo alt dar Idi Jetat Ahfflbaiidflllt; «1

Mm* üb Aa«»: MaI» «tgarlMnadlKi ^nMst im MlMraMch m
Algeriea ? Der Verf. gesieht freimOthig, daaa es ib« nicht geluagen sey,

die gesteUle Jkafgabe voNständig lOsen zu können, demungeaebtet ver-

Am jeiM JfikliMtlnogen Anerkennung nad Ikuk mi wir erachten aas

MlMMi^ jM mM^m %kttt9f§m m ranreik«. MtU Algerien

LI minHirinrrMiiliMndffiinliUM, iii 14 dMBMb «Wil it Abrada

n ftoOea, iton mmukm BriMcnwe mt «CiiidMf «tgiehifar AmNMi
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406 fiililoratioa de l'Alg^

gerechte Hoffoong geben. Dieses Ifisst sich namentlich von g«wiiMi

Sften sagea, ihrer grotfei Heife «4 hemdeni 6ite wegM« «d dm
füdlHi «eh die Yorlheile« welche Weldeeget wd nowe giwIhMB.

Im eretee Kepüei werde« die Bne nr Sprache g«!braebt

Um Bona kommt im Gebiete „alter Gesteine^, in Granaten führen-

dem Glimmerschiefer, Magneteisen auf Giingen vor, das dem bertthnleft

iehwedifcheii eiehl uohilehl. Die Lege iil in vieler Beriehf eehr

glBtlig, die dnige Sefcwiiffigkell hestehl iei Hmgel eleer bewegMde«

Kraft, welche benntzt werden ktanle; demnngeacbtet spricht der Verf.

die Meinung ans, dass es geralhen seyn dürfte, das Erz an Ort und Steile

BOgetsoiiacheii. (ßs ist diesea auch geschehen, und seit Benoa seine

llittheiloifM niedenehrieh^ hegam die Clewiimg et iM vewihiedeie«

stellen.) In alter Zeit Werde hier ero eehr teMwfler CMMbcn beiri»-

ben. Erze ähnlicher Art kommen in der Gegend von Pbilippevilie TOT

und unter demselben Lagerungsverbfiltnisse \ genauere Untersuchungen ste-

htm noch m erwarten. IMo BraaDeisenaleingebüde, wetehe hei in Celle

in fekdUMgem Sindaleia getroffM werden, Warften ven feiinger iedea-

tnng seyn.

Uufern Constantine findet sich eine längst verlassene Kupfergmbe,

die von den fiümem betrieben wurde und reichen Ertrag getieferl ha-

ben folL

Das Gebirge Bon- releb ittdwlrta Setü nMaridiinI adhr ergiiAife

Bleilagerstätten, sie werden vom Stamme der Kabylen abgebaut und der

gewonnene Bleiglanz zum Tbeil ri^oh"" (Alqmfoux) anf verschiedenen

Märkten im Laadea-Ionem verfcanit

Die Eiaenene der Gegend vm Bongie wollen wenif tagen; wmk
Knpiwene finden aich hier, man emriiat Jedoch mbere Angebai Iber

die Art des Vorkommens. Dagegen dürften die Eisenerze des Sommab-

Berges nicht fern von Setif mehr Hoffnung geben, und sehr wichtig kdn->

nen die Niederlegen von Knpfer^ und Eiaeneraai im Gebinge dea Momaln

nnweit Medea werden. (Seitdem bat eine tortbeilbalto Oewbwinng M
KtplNv statt geftnden.}

Bei Miliana hatte Abd - el - Kader einen Hohofen bauen lassen , um

den Eisenspath, welcher in der Nähe getroffen wird, zugutzumachen. Die

Gänge aefaeomi eebr reiek Aneb der Biaengtem, der enloniAlginr, diabi

bei der Voietadl Beb-Amonn, aieh findet md von vocalglieber Me lil>

Wirde die Gewinoong lohnen. Ueberdies zeigt sich die Gegend noch an

sehr vielen andern Stellen reich an verschiedenen Eisenerzen. Der anf

Manganerz nntemonmene Gmhenbaa wnrde wieder niedeifelegl.
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b 4&t PMviiift On» MM 4«r Bmy Owiiarii nfelM BMenlagar4

iIMm. Die »w ttigif ab aHhi JibnehilM vm JMnflnr IMmh
tBwt btwiditea Mei-, Kopfer- und BiiMMnffifcaa im SOdtn vob laf4

'

cara kooate unser Verf. nicht sehen, dagegen beobnchtcto er onfem SaYda

du YorkoBUMB yoo BraimeiseDsteio und Barytapalh auf Gängen in Do-*

Ailai, WM tbar M4Mnit$ ttaaftr \mi JaMr Flüat in jügcriaa

ingt VH4aa» iil Moh iaim «ia httahat tmäUBM m halBiahlaBb

Dm iweite Kapitel bandelt voai VorkoaMMB rtm SldMls, 0eeial%

TOD Salzquellen
,

Salpeter, Bittersalz, Eisenvitriol, Schwefel und Asphalt.

Steiosalzgrubaa acheinen nicht teiten in Algerien. Ei gelang dem Verf.

m aäar jaM waatwirta CoMtaatiM aiaif• Ntahiialilaa «MMuahmi. Ante
Mun daa HiMtl, wilahe» ail Hmm ii ogaaf TagaMchn g«ifoa*

M wird, ia BlOekea too SteioplatteBforni auf die Nlrkte voa CovCa»*

liue und >]ila; zwei solcher Blöcke machen eine Maultbierlast ans. Der

Üerg Chet t'aba unfern Constantine entsendet Salzquellen, und ohne Zweifel

Ina bier Ablageniafan dar 8obstans zu finden. Viala Seaa m Alge«

«t ^ die Proviai CaaalaBliaa aHaia Mtal daran twOlf ^ walaha mr
fl—iiiuii aaalratlmaa, gabaa Aalaaa aar DaligairfnaiHif» ialpalar 4MU
haaeswegs so blnfig yerbandea leya, wie diaaaa tom aMMaim Maaada»

behaoplet worden. In Ebenen des Innern, an Stellen, wo das Wasser

icht leicht ablaufen kann, an Orten, wo Heerden lange verweilten, be-^

Mt iiali der Boden aül weiaaeTy mehr oder traniger kryataHiaiseher

Me, aalanMagl ait Strobtheilea, adt Rollatackan n. a. w.; diaa iat der

Arabern woU bekaaate Melh-el-barond (Mveraalt) and dieKalvylea

'wnlefaen sich darauf, die Salpeter - haltige Erde aotsolangen, anch daa

gewoaoene Salz zur Schiesspulverbereitung zu verwenden. Bittersalz kommt

Mg vor unter den allgemein bekanoten Verhältnissen. Dasselbe gilt

IM BaeavilrioL Ueber die Gegenwart dea Sehwefela ia Algerien aind

ii Wwkiiiüan aabr aafawiae and iwalfuiiaK, den riler Sabwall^ dea-

Ä Araber asA Kabylea banAto'ftiay wird Ahmb aaf den Haare^ aad nevl

m Stcitien , zngefUbrt. Asphalt sah Renou nur an zwei Orten in der

ProTinz Constantine, nordwärts der Grube bei Signs, wo Schiefer und

IfiiilWB daa Kreidegebietea von Gingen» aua Barylapatb und einigen an-

dM »aaiyieB iwatakaad, dwihaakt wardaa, aad wo dar Barytapalk

d* fWiBl Aapkall bdlada» ae%l, aodam «tfera Sm|al, klar IbpmiI

teUBüial aaf Spalten in Kreideablagemngen v«r.

Im dritten Kapitel ist die Rede von den brennbaren Fossilien. Torf

liri bia aad wieder getroffen, aber aar in Gegenden, wo Holl in Ueber*
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llellMr, VoncMi nr MMi« «riMt der AMao.

InMni Inl mui WK^feiSf gwnbt.

Ualer dei Air Banwecke dieDsamen (festeinen, GefeMliode dM
vierteo Kapitel», fpieleo suiiial Gyps und Kalke araeliiedmer Ali wieln

tige RoUen.

Bm IMI» «wüieli «Modril vi» Wmnt «4 Mtnm Leni;

TOB figufcmrti «dI malriilumei, TOMWMürda fceiwgeafcr fcii^

lad* v«rgeMMHMea lud voiwnelinwideii BodeoMialrockiaffea eid tos

den Thermen.

Awser der bereits im fiiagaiige erwahMfii feologiaoheo Karte vea

dJfeite iid Mwr bcMMdem Karte der UBfifMid ym 9tm mA dea

Weite vtelMh flrit- MalMdM «d unM wwgtftliHe« •waMriMi
Mgefebei.

Dm Schlnss macht eine, '^e fNÜier stbon g'csagt, von N. Ravergw

veriasste, miaenilo^isohe Notiz über das ^Massif tTAlger^, d. b. ttber

die CMrgflfegend, auf deren dem onttteHkediicliee Meere zugekeliPleB

€MiMg» rieh dir 8t«dl ^Ufier «qpUlteelnÜMK awäbiitel. Wir ^etei

W dieie^ iMheilMt dei Weitet «Ml n vwireilM; BtiBrinlailiB «tev

iM petfofrafdMieB Charakter dieser und jener MaMtei wirdi M <«Pall

Mkd, wid TOti den vorkommenden Mineralien war, weni^ens was die

wichtigeren derselben betrifll, in noseni AndeatuBgeo tther die „<ieologie

VM A%efiai<* die Rede.

^FWichnle %w bildenden Kunst der Alten, Von Dr. Hermann SettHer,

Enkr.Bmd^ He Kwut 4er €hrUekeik Otdenter^ IBdS.

fl^er^MMST' ^ler ftaehe .bmI^ amhi h 4er wvaefwekaftbehMitRfRMiyiglf

|i »WMfc dy mtohMeMs idNivniteriid WM vdhi dlv müi^*
fraphlsete Mhaaehuiig der einelM ThifaNwheii, halt Mehr idii '9fil§^

matiscbe Sidit4jng und ZufiammenfassuDg der «rwerbeoen Aesutlate, 4i«

SammiriiBg der einzeloan Posten die faaaptsAebliehsto Thfltigkeit in Aa-

ifnih mIimb. . J^aal acbeiiit «a, «ia elMlei w «Mri« mütii m mmm
mMm Wn&tjfuimtk üb JeHen ateliHii ehi ftf aftiiwi foaiher ,

deM die Philoaophie «M kdlkiteiir VeiiehliiBf dea WihUgiwUiliMi
^isebeas rein epriorisoh das Wesen der Dinge erfasseii so JU^dboi Ter^

«Miida. fiitade in der seaeslenM M jm .ihi» Ir^Mima lwift»(jlntt|4wi
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H ^I^BWHSMmMi wnM tWVOIBMII^ ^VlMQlif -"Wr

diese ftr keine glänzendere Geaoflfaaang hättee finden kthmeo. Aber

MB gtU ee , dass die Ettipirie aach ibrerseita den filick vom Ebn*

idMn rafs Gmm lenken INt eiiMlMO WifseoMkaften aMssen sich &•«

ihwiiliifl iirtlkg eM^fei, vm ii» in ritniwi DrtM ikrteitet

ni tir 4lw kitoBÜM MM .jiwrciiti M« w4 IkM ÜMMli !•

inr orfWMclMaCIUedefoiif ^ie fehöiige ttellHir «riMmf KrriiMk

Dw bt der eioüge Weg, "wie sich eine Wisieaschan über ihren jeiriH

Üfw Standpuikt selbst klar werden kann. I«iur dadurch yemeidet att

die fieUiW 4m 4ii ffkMilfiwpkMf ififfKkkii MiMkeiHle iiniiefe eia*

iMf» #dcr IM flkMMlaM0 IIiMrtiMM HMlIk IM mt fitdank

•MrkHA Ür* WiMBlhffuhiig eelket «tote Umkt ÜCrtAt «i'fi»*

aaklspnakle umI en beatinmites Bewusstseio, wie die TorhaMleMiüiiilfel

aad l4k:kea wobl zonüchat und am zweckaaassigstea zu beseitigen wfiren.

Nirgend» atobl» UFtkl Mlir iab in iler Arohäotogie eine selche

iBiil^iiii IteeikM wiifllkti fif». b «t «ü 4»JutMtiH0m

ogM Dnf. Troll ihiw JtM betoehe knteVlhrigM Birtikaw «I «•
Mih %mmm- im Meer telei., nHgencki filtigeo mi «eaageliealM Be-

grifiä- «14 Grenzbestimmung ihres Gegenstondes gekommen: Zwie]q)älUg

achn^eokl sie twischen den beiden Wiaaeuacba(ken , denen sie in viekif

üieking «Ü gleiskem Aeebl» m^^^ taMIker wd JiMAbiri sie wak«

itom, iii äe 4ii 1MI te MtmOmm^ $iw te KMimliiMirkia M
t ii» «Itte «Hbeis lliMMll^ ivwiewell eto dUk «Mf te MmKMMMht
heackrinkea ote kMPrieweii iie «ock te «ehr,Aaliquariaeke ki «iek

ithwfn solle.

üteiker masa man aker wAtei ins Reine kommen. Mdeiidk^

telM» te MMkMle, te* tarthitete akv akaiM mIk

tMl eafir MMMak «Iii «rer Mai « fhM. JlakI -mm Maa aalakt

ImI abgesteckie Grenzlinie, so werden nickt blos, wie schon Lessing m
LaokoOD ^AbtebfliU 9^ und in den «aUqeerischea Briefen (Ik. 7} mit

Ikrikteak Aaraackaki« kai jäten «atoa ekiaa Jilteerke Kenaer «ad Aalt-

f» 4Mltflir «tekiiiite te miail littaB, apai aia aüMte iM vMN

tea; miira >te faMWiMtfakaft «tat MUkv giaatei te«i*l
iBler te Iläoden sa verlieren oder in einen dareheua aeUelMi Geaiekl»^

pult '.kiattkeniBrücken. Ich will es »cht verhehlen, dass aas diesem

teada aaiMr Mteuog nach die arckiologiaehe Mateirhiang aam»
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WgQ %W mmmX CnHf VMnUipi» WIMM MMMm' WW 09 IMP»

tmlbmdm VseilMe der mmm M»M fieh «e MbMtgMMfM»
ligfceit, Our mit allen bedauerlicher Beeinträchtigong' der g'rösseren Kunst-

imke, mehr als je den Vasenbiidern sagewetidet. Diese sind aber eio

Mhr «Blerftotdaelor KiailMni^. M ätor FeinlMil «ad Schönheit 4m
CmpoMim wd gektoif im BiMulimi bitten im flene« doeh ipw*

fclÜMiiWiliiIg' mir yrtm\g iMineUes luteretfe. IM de ttierdles die fe-

»chichtlichen Anhaltspunkte fUr die Eigenthümlichkeiten ihres Stils aod

ilu*^ lokalen Ursprungs aer lebr l^irglich zugemessen sied, war m de

eia Waader, deei ealH* teU eUa dieia VeieaerklinBi«!

mlig wardea^ d. Ii. lieh aar aai dea MnK, aai die Aaslegrang der 4m^
gattellten Mythen kümmerten? Die mythologische Forschung gewann in

der archäologischen Literatur der Gegenwerl die Oberhand. Man ge-

wttMo eidi derea, dia Kaaslffcrke aar aae den Cerieiito|wafcle im
«flradüiea«^ alt Wllel aar Bifiaaaar der Dieliur aad Mnbogfaphea la

bemrehtea. Dte Archüologie wnrde die Megd «ad INeaaria der Vytba*

logie. Das heisst, sie wurde ganz im Gegensatz za der hohen Aufgabe,

die ilur ihr SÜfter Wiackebaeaa vorfeaeichaet iMtle, wieder Torwiegead

Dee iel eiaa BfafeMgieit, die danli die faaaer anbr eiwacheeada

Breite ihrer Literatur nachgerade alle kunstgeschichtlichen Bestrebnngea

SB aberwucbera drobt^ die Bildnog des Formensinns untergräbt und zuletzt

t»s aad fMT vei^eeien nedrt, deae dia Kaasierkidraaf « d. Ik die le-

Iraeiitaaf dar Kaaetwarfc«- ia Betreff üaw lahtflM aiidit die gaaM Wii-

MaMhaft, sondern nnr die eine Seite derselbea IH. Et Inaa dleeer b^
denfcliehen Richtung nicht besser entgegengearbeitet werden, als wenn naa

andererseits Andere die Arobttologie desto entschiedener an« ihrer misi«

üfltea Zwlttereteliaaf heraaasabebaa saeiiea aad, Mr'aBnta aabeiWaert

iH dae Varblttatsi deredlbea aar pbilalO|<iebeB Bocyclopidie, lia abea

Idl das behandeln, was sie in der That und Wahrheit ist, als die Be«

trachtung und Geschichte der alteu Kunst. So hatte Wioekelmano fttr

aie Mnnrfl auMgabead die Bebe abgaaleckt. 80 bette» aai aaler dea

Ipllerea Betrballara aar^dea «aea, TraffM^ ta Beaaea, ttüded

IMHer, dea groeiertfgea Mhndiea eebies grossea Yorgüngera fertgabdBia

nnd, gestützt auf die gewaltigen Umgestaltungen der späteren Forschungea

aad Entdeckungen, deatelbea glücklich fortgefllbrk Auf diesen Wege

Unea AHe weiter waadaln, die «bea Aiabietofea, d. K Keaaer «ad

llawhicbNriirelber dar aHea Keail, die alchl bloe AMtt|«»a oder ttf-

thologen aein wollen.
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Hmiter, VtiwriMli mimmk^ mmk der Alirtt üt

ItMMiMB dlü wir iamd, wanm kli ti •» teMl glaMii

ämm hmnwkmitn nyMogUiMdM SM» ^egenObtr wMar 4iMHl

Bit aller Strenge in der Darstellung der Archäologie den rein ond aus*

fcUiesslich kuDsigeschicfatUcheo Standpunkt heraosEukehreD. Wer die neuere

inMagiMlM LUenlif kenl, wird, so hthntiai kk tmA aller ihnkUm

hkmk ans Wage f«f«it«i Mi» laMil 4m oppnsjHiiiftfi

MMT flahfffft kanMstttlas» Akar fMKak hm^ as wwidarlMi md dofcb«*

ins ungerechtfertigt erscheinen, dass ich gerade jetzt, da das treffliche

lAUer'sciie jUeodboch von Welcker's kundiger Hand niü den FürtnuhrittSt

sei finraüanagaa der lattfes Mra Versickert m aaMr Amifalw mt
NWrt» m aiMM so MneB Wagniss Hrtb fiadaa noekla.*

Ich kann es kim sagen, was mir bei der gründlichsten Anerken-

BBSg des meisterhaften MUiler'schen Werkes als der darchgreifende Gruadt

sagal daaselbea eiselieint. Es ist die Gliedenuif wd ^ AoordOHf

dss tt MaodelirieoSlaiMi Miliar Um»! die Lalk» wm dar allan KMH
liSiraiTMla. Dar erste a»lMt die eigeottiebe Gascliieiite, der zweite di«

fOf. systematische Bekaadtung derselben, d. h. ausser einer Geographie

Bod Museographie der alten Deuknude die iekre von der mechanischen leab»

«k im alBiehiaB lütosts^ diaLeluro m das sanlisheo fiiantatogaiaftUi

d die lehM vaa dao daryaalel^ flafeasMadga (Kawtwfihologie), DkMia

AaordMg ist rein iosserltoli nnd deshslb unwissenschaftlich. Aber das ist

Qicht etwa ein Fehler, der blos formeller Art wlire, er bat auf die Erkeontoisa

mä DsfatellBiig der Sache selbst de» wesentUckstea EiaAass, £• isl kiio

«kMtaa PriMiii voiiMDda«, aas dam aHaTbeila ndt iaoerer Wothwaadif*

bsü >arüssshaassn<, Mi Oraadgadanke, der 4m ISeaaeii trota dsisaa

vielgestalter Gliederung als iunerstes Band zu Grunde liegt. Das Ganze ist

lucbt aus Einem Gusse. Nach jener alten, abstrakten Denkweise ist dort

die tecMHa, Im das Wesa« dar atteo KaMt dargsalaUt, als ob dM
Waiaa.4iMa niBfaa Boek atiraa AodaMs wiraii loeb atvaa Mdbras lali

Haala als saiBO gesebieklfieke BnclieBiung. Me Polfea dieser gewaU*

•smen Trennung liegen am Tage. Nirgends erscheinen diese auseinander

lenssenen Momente in ihrer inaigen Einheit und Wechselwirkung, dfdMf

ttik Bi^iaii dar iSaBg dar giartisktliahaB MwieUBBf als eiBO iBBai«

MnrsBdigkelt. Mm Miller^acia HaBdMk isl, adt BiBaoi Worte« af«

sehr voiUtäudiges, mit unUberlrefinioher Uebersichtliobkeit geordnetes

psrtoriaaiy aber es ist eben nur ein Repertorium.

Ii war dio AB^abo» dio liier «asswlisb BaBMiawlirgataiMnB IWIi
ia ifenr iBBara MkiMiMaiiBiaiifliigliiit aad Woebsahriteg u erffftssea «nl

Hl itH» Mwiahinngspriniip wm^tMamk M |adar Cour



Iii Mittinn ViMriid« mm liSiaiiMi l&Hi äMmL

ceptioa eiM echten Küastlers faUen jeie drei Momeate, die van Mttller

Im mmm iweit«i IMb %tkmM nd mmIi mmw^r liilmHit wtita^

mwiwriiifct fmmh * AiAMs«t 4ii imiiiBiiiiw mmm M
Bich unter eioander. Sie getieo daher auch in iJirer gesell ichtlicbea finU

Vickteiig Hmd in Hand. Maclit die techaiscke Uebung^ eioea Fortschritt^

#• MuMü wir aohtr daraaf redweii, das« dud auch die Ertoding kihaeg

«i äka koamMioMllM floimhMi Ammt, ßthmn^ wmä Fort»

MNmif dor wi Anp cvi^ yilliBAMy iwfaifMRlH NclmpfMfto 4w AMft

TorgesaiehBetea sionlMlieli AiadrackalBraiei MlbelallBdifar mi arsprüng«»

licher wird. Also müssen alle diese Nomentc, sowie sie im echten KQD$t<*

HHfl» molnuku Eia» siad iiad io ihrer schlechthia gleichmässigeo , un-

iMSribtt* Kbmi tfsMiBHtaBlwiolMiHiif aHcB ksaalifeiaMalilliaiMB KovtiolHllt

•M^ ttp Mb MiH«i« fiUMhleRikia ab oifHMt «iMwIa md
fliM dar KwliweUeMa laikel »fHi^. DiaLakia «m dar «HesKwal

i»t folglich wesentlich und oiniig and allein Geschichte der altea Kunst, aber

Irailicli eine Gesohiohte derselben, die ttberall auf jedem Schritte ihres Fort-»

füg! daa lehaadiga Inaiaandargreifea aad fagemaitige Bediagtsain jom Am*

9» bitten trir alM itall )aatr gewattsamea Traoning dea aieHola

giscbea Stoffes io iwei Tbeile nur den Einen Gesichtspunkt, der alle diese

fiiicJuedeaen aad ickeiabar ftraoMlartigeo Seiten in sieh «dUiesst, dan

fcHilgMikiiiHMriw Mm damil die Aafgaba Mab hm» mI*
IPPglL IN» HHgVNMaMa Wf^ wlV Mü» WWWa fMülMHMBlMg^

beo, tondern muss das Warum derselben, das beisst den inoera Ghnid

and die ^iothwendigkeit dieses Entwicklungsganges begreifon. Das kann

•bar k der Kanstgeacbiehte aar dann geschehen , wenn aian die Kanat

abMM wftn dln Wiwaiiobaft ^ din iMaiiith wlbiwJIgi IbiinKiibd

UMdMibilbrin dar JgdiWMlipg tÜdninMlflidn 4iw talfMrfaa Ml
ml IMMlillll MvncbUl «od liMiaMgu itoen gaMbkbtManPirtgang

in fikimn organischen Zasinmenbange nad der hieraos folgenden Faral#

lalltät aiit Politik, Religion, Sitte und Literatar dafstellt. Keine dieaar

Biehtaagaa a^t vaaaanülly aiaa VarMadaanng Ii dnr «igan aiaht aiM

VarUamig nllar llbrif« ng»liiMhh «n* änk iaabift U M|
Wim nHi HitirliiiMiibiü ilnrig id iuh KiMWlgiBtiiiibiii, miürtn jiuiij

fanatgetabfabla Mlbil wmm wieder in ihrer ianigan Binbeit vnd Weebael»

wiikaDg mit dam gaMnuataa CnttucMVtatdt einea Yelke» «dar einer Zeil
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^^^^^^^^^^^^ A^^^^^^r^J* S^mAL^w JP^^J^MV

kifviretea» und mm tkm ito seine lidehtle BiQlbe mit umew Ktim
UhradigMl hiwwwrMhui. tefw W u dtr Caitfciihta dtr .M^
ita UMMtar kMIr «w mtorfUti«« B«ifpiii gegob«ik

Aw diesen und fihnlichen Belrachtaogea ist meine Schrift hervor-

gegtn^Mi. Sie will einmal den VersncJi naefeken, .MWinweii es gnba^rnt

dcfcto. dnn inihinlnnigiAan filoff flinir nmki. nrinciMUn m/^^^JL^

wtltun, wenn kk wemgstooi hie nn4 4« iMi NntMeniiett Ober nrohM*^

gk>c^ Methode aogoregi hätte, Daun stände zu holTen, da»s wir all*

>% vm der -jaUt voiherrMbenden tespliUcruog in iauter eioielq%

pbilw im—gffilltt Veg4gMitliihniigPn wm Tfeeik rtcdil nnlnAiilK»

kt MnMte wieder eteal u eweM Ueberblidie «ber det fiene ül
dsoit XU einer priucipiellen Sicbtuug der seither gewonnenen, empirisdbet

Ibbacben gefUlirt würden. Und niM Bttdem^iJUi lia( die wmfmth^th

Um filrteaetifc ttbertoBpl

••••wiw^^MPP «BMV^raV^V^V mM^^^W^WWW 04VW V»wV«ePWPeeWwWW W^l' ^PBV^V VW V^^WiP

edideruni 0. Parthey et M. FMer. Aeeedwta dma9 fMloe, Be^

roUm, mpensis Friderici Nicolai MDCCCXLVIII. XXXVIÜ mnd

4M A «I ^. a

Ür 4i« fietfeihiiolte IUe4e den rttniicfcwi Beidü» wie et m dü
Xiitai derUier ftil Iber 4hi fiw denib MtfKiibi Rrdmiili iiiiüitil

KM« die beides UiMraije», die hier la einer mmm TertmeMte
Bu geboten werden, bekanntlich eine Haaptqnnlli) , wahrend das Itinera-

rian UieraaolyeiiUnum die ftUeiU Alif»f>ifl>niwg eiMT PügerfaiirK ia de#

Nif» i«Nl iil, «tf irekbMP sir Ampiinef l»r eiid«re lüfpr dit^
iitaOKe eed Heliowi» infehe eiM eelelw f^wmmm bertbrt« a*
Mier Angabe der Entfernungen derselben von eieeeder Teraeicbeet nmk

^ W^ieliBff'e Ansi^ebe ioi Jiiii^ 1735, also seit länger ahi einem Jahr*

kmim wmm 4km lw<b<wi 4es AKeribiuM aiehi eiehr berei»^

Pfim wüHmk wem mtm etwa diu fwmt.Amm^ voa Iftdifi dMife

de Porlie dUrbaii ebreehM» wiU, die sieb eher iiaeb denH

was wir darüber vernommen, im Ganeee auf Wesseling's Ausgabe stttlil

mi in keiner Weise das Verdienst schwicben kann, das diese neue Textes-

«fika-Mi Fif Md Aeebl emtpreeben bet Bei der vielfachen Be-

«Mi ikmmnmäm m fMfnpbiiebti wie biiloriicbMiFanebiiHtB



lÜMiMim AaMm ed. Ptriter tt Flute.

trat d«r oft wenig: verlüssige Zustaid teT«lt« vielfach störend in dea

W«9, md §MH dm fiadOrftuft «faMr immb lad mtgüäi^m ReviM

des Textes dunk tetekühnnif mf seine llleslei QnHea immt

Inender heraos, «r to wenifstens eine sioliere Gnnidlage aUer weilern

Fortcbong zu schatTen. Darauf aber ^var die nächste Aufgabe der beiden

Bwiisyehsr gerkbtet, welche deahaib vor Allem bedteU waren , muk

flittfttelMl vsHrtiwifeD krilisebea Afpmt sieh n eMaela, sie nodi

TOriMideiMB HMidsehrilleB te Hieenrieit seMisI eiKfiebeB, ote wo dies

Dicht möglich war, genaue und verlössige Collationeu derselben sich zu

verscharren. Diesem Streben gelang es euch, nicht weniger als vierzig

HMdiehriHen dieser Itinererien in den varselMedenen BibKoiMm Bnuna

ta ennillelD, von waleNn eirea twamif aasfawttlt, Mernttar besAiia*

ben werden (^p. XII seq.}, da sie allein bei der Gestaltung des Textes

zu berücksichtigen sind, während die übrigen (^p. XXV seq.} kurzer ver-

laicbneten für die GestaUung des Textes kaum Blwas erwarten lassee.

Bs bilden aber dte flandsebrillen (jp. XXXII seq.} vie^Klassan, vion wel-^

eben die erste eine Wiener Haadsebrift des aebten Jabrbanderls entbllt,

mit der eine Vaticaner des XIV. und eine Rheimser des XV. Jahrb. uud

^war beide aus dem Anfang dieser Jahrhunderte in einen engern und

nahen Zasanmanbang stehen; dia iwaita Klasse bildet ein te Wiener

Pandsebrift an Altar M fleioh stebanteCodnx hnBsaarial; k diadriNB

gehört eine Pariser des X. Jahrhunderts: diese Handschriften geben

die frühere Recension, in welcher Ortsnamen, die in die Zeit nach Dio-

eletian fallen, niebt vorkommen, sie bildan mithin die ftlterei nünder ver-

IMsehta*nnd galribia Qneia das TaHes, wibrand in allen awlem Hand«

asbfMIsa, die deshalb in. «Hm vieita Kfosse feworfsn worden, eieh ann-

cherlei Zusätze finden, welche nicht älter sind als die Periode Constantin'%

des Grossen. Hiernach kann es nicht befremden, dass die Herausgeber

bedacht waren, die Ütere, in den drei aiüen IlasM vorindiBba Sa«

oansioa dea flftas aneh hi Ibvor Ansfaba arilgyM gotroa and nnvor*

MMbC von spilem ftoltaan enabafaM lo Inssan: as hangt dies aaib

zusammen mit der Ansicht, welche die Herausgeber Ober die Zeit der

Abfassung oder vielmehr der Pubbkataon dieser Itinararien, wenigstens der

heidan antam, sieh gabiMet haben.

r
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Ii. 21. ' HIIDIlBIieiB IM
JAERBOCHEB der IITERATDB.

lUaerariiui ABtonini etkPärthey et FliMler«

(SchluAs.)

Wmm tt ktiM JfiiMM wMkgm km, diit dm Gmdlafe
hinerarieo eine officielle war, hervorgerofen durch militärische

uod administrative Zwecke tu eioer Zeit, wo Rom Mittelpiuikt eimir

müUimkm Uomunkkt wd iiait fui ttker des gnim Brdkreii m»*

iMtelw, Rm m» dveb die tob da an gtimdeNn BmbImi

üd l^ium refieHM wte gesehMMi Reiefcat ftwordfn,- «Mds aidl

die Nothwendigkeit fester militärischer Strassen und Verbindungec ein-

g«trelea war, die maa ia Aom, den Centralpnakte dea Gaaien, geuaa

wmA gmtm lütmtkmm wnrte, wem ea abo mttweiMhaft iat^

Boai jom der baMrfrtaa Pariede daa AnguiUm m aelalie Vecw

der nach den Terscbiedenen Theilea des Reichs führenden

ftoateo und der einselnen Stationen, unter genauer Angabe der durch gc-

ma VeroMssoAgen erodllallen Batferauagea derselben tob eieaader, an*

pk^ «d i« deai IKNMr^ oder flInlaafeldT aiedaiflagl waraa» ao lü

die weilapa Aage eaak eiaef VertMMlIlflkeag dieaar Vero*

zum allgemeinen Gebrauch, noch keineswegs beantwortet : dass

te in den ersten kaiieraaitaa oicbl staUfand, glauben wir uobedeaklich

«atbaMB ae kAaaaa: aber apMer mm§ ne ia irgend ebMr Waiae eifolgl

M|B, etoe data wir die Veiaalaiianff dai» kaoaaa, oder aoeii nvr an

faialh iB iBi Slaade aiad. Deaa ea Mdl daia Jeder tiehere AahalN

poDkt. Die frühere Ansicht, welche die Fassung dieser Itinerarien in der

bteher bekannten Gestalt in die Zeit Constantin's des Grossen verlegte,

mk aaah daaa aith aNardiaga darob deaUa»land bereohügl liallee lioBale»

toOfle aad NaaM ia dieaeB ItiaefarieB aieh fladea, waleiie tot dieier

'mde Bidrt vorkommen, kann jetzt kaum noch stichhaltig seya, da die

renanere Untersuchung der ilandschriiten, deren wir oben gedacht haben,

Bas hinreichend leigl, data eben dieae Orte dea CoaitantiaieeheB Zeit«

Um iB dea iaadfciviflaa der Iltens reiaeraB QaeMe dea Textet feMea,

apttera Hmmg daa arqirttagliaiMa Textet aBgelritrtB, wel<-

dieae Orte fremd waren. Wir sind daher geuötbigt, auf eiae frt*

XU. Jahig. 3. DoppeUmft. 37
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htre Periode sarttckK^gtheii nad jedenfalls eine frühere VerABbatfcbuBg

loA Tor Coittiiiin wumHmu». Ad eineii AtiQaimm Mci Mm aiiM»

ding! die Aiibcbrill to GanieB, welche «leh io des HemlioiHrifleo mk
Andel; elker Mer Iii, Veen wir dee fferamgebern (p. VI} folgen, wedif

an einen Marc Aurel, noch an einen Pius zu denken, sondern eher an

Antoninus Cftracalla, dessen Vater Septimins SBvenis den Wall angelegt,

welcher den Ausgangspunkt der in diesem Itinerariutn veneichneten Rooten

BritnuiieBs bUdel. Ueberden wird mit Berag auf eiee roa Sdpio MaM
Im Hat. VeroDeos. p. 241 edirt^ hscBriH, die Sorge beider Kaiier llr

die Wiederherstelbiog der beMbffdiglea Meiiemteifer (die ja eben die m
den Itieerarien angegebenen Distanzen anxeigieo and damit correapoiH-

dirCeo} ImrTorgehobeo, und hiaftugeftigt) wie aucli nach GaracaUA's Zeifci

Itt'wekibe dift MeetioD dei lÜMeaduM für deo dSMülithes MMMh
mr vaiibgei wuff AendenmgeB oderBrwaüeiflBfn rteHgilbide% ae dü»

dkl ReeeimeD^ wblaim m der diteni sad beateae Xieaae dee Hamieciiriilgm

erscheine, weder alter noch jUager ab Diodeiian su setsen sey. Eia b»*

soliderer Beweis dafUr ist das (p. 330 ed^Wes:;.} in allen Haiidsciirifteii

vorfcoaueende DiocieÜanopolis. So erscheial dea Verfemam jdM fiHBM^

wie ee Jetel vorUegt» all dea Welk melMMr. Vaitowr loA mk vhh

iiMiiiüf Mtatti wd wm dadwehi aiwniaii üiMHada is damriha

bnebl ao ewafceiet deeh die» eiaCe Anlage mil tOer IMabb wmä

'Sorge veranstaltet, und es gilt dies eben sowohl von dem eigeetliefaem

llüierariiira frovineiarum, als von dem daran gebäogteu Itinerariua mati-

ilmirtii , daa in seiner erste« Abiheiluag, welobe die Distaoaei» der See

aüdle. Md dar UbbeafebrteiL enIbiH, Mtb.FlaB «ad Aaiage iaw es tat

Ibml, aber oitvotteedel ist; fremderü«: eraabetnl dar Sehlaia mü 4mm
Veraeiehiiiia der Inseln, und einzelnen mythischen Zusätzen (i, B. die

Angebe der Wohnsitze der Uarpyieo}, die man, wie S. iX gaua riabli^

bemetfcl. wird^ acbweriieb im mmm oeMr «Mliober AelQBlftt herinijii

gcbaM Bneb der Art aoabee wOade»

Mm wkd ediweriieb. wider dies* aber die Aslage mA Bniahairim

beü der beidee ersten Itieerarien aufgesteHten Behauptungen im Ganzen Viel

einwenden können: nur die Beziehung derselben auf Antoninus Caracalla

scheint uns nicht auf genügende Beweise gestutzt, wiewoU die Mügitcia»

iMü darielbaa keineawega m Abrede gealeUt. weadi» nal^ di» dmm
aber «uab ebsna» gai Ar fieptimiea Sewn» wie ealbab ilr eiM 4m
JN^MB.ni jiMHHHHe ^ewans gaHmenz wvraem nanni. Befwesna oeivenmn

iat Yonugaweiae alz der WiederberiteHer ven Straiaea« Bcickeu, Wegy-

üiyiiized by Google



r, * « ülOTMi aM«w nm^ wmk im
m n VMim MdItMliiiw», üb mImUmm Inteo, auf hiriwlilti

MnaBl (s. nnr die Nachweisoofen Yon R. Jager im zweiten Be-

richt des hiatorisclien Vereins der Pfalz p. 53 not 8); man hätte also

ihn da an den Sofan zu dnhMi, Uhr dM «ur die Aofiroiiiill (U^
AtOBtai) WM wir «i WMiht, sohwaehce U&gaim Um^
laaelrillaB» wMt ih* tb WieditkanMer äfarVin «I rMti

wie 1. K die'ieideB m dm Mre 918 Ohr. bei OriHi Ito^

Script. Helrett. (JSr, 137. 219} oder die beiden aus unserm Baden (Nr.

21 nnd 35 bei Rappenegger}, doch nur wenig verstärkt wird. Muoiur

(RöBtfches NorieiUD L 1^38}, weldier aich daicb eine Reiht vm
twäf wb wikm fltmü dit

liHr Omi ai

itt m Mmt «Heb Ar wtehneMMi ftMd, deee er nach eine vollstündifv

Beisekarte davon habe entwerfen lassen, sucht i^ich daher auf diese Weise

la belfeii, dass er annimmt, Caracalla habe sich nach den Tode dei VlH

Werk aofeeigBet, daa män aater aehM Ülnea waitat

«M gWelMBi Baelte aaeb 4ift aügvgengetfetal» w«hl eaftgegen

hriteo ktaDe», woraaefa bei dem diesem Itinerarhm beigesetzten Namen

des Aatooinos, an einen der beiden ülteru Antonine, zunächst an Marens

Anreiivs, der nach seinem Biographen JuJ. CapitoUn. Vit Aurel» Aalon. 11*}

fkm würt ten ab« m^mjtHkmtm ^Mfjk, 4b
llne> mi iMeean aaeb beii tpUnü ISihWialioaaii» wia

se unter Septimius Severus und Diocleliaa etwa erfolgten, auter Berück*

sitlitigung der inzwischen eingetretenen Aenderungen, nnd mit den darauf

Znsitzen, fortwährend beibehielt Und ist es selbst glanbUefa,

Ü 4ar dffembibea Meiaa^ah» odar DahaMilwiibaag abMa

*) Die Worte des Biographen: nViaa etiam urbia atque itincrum diligen-

cnnvit'' sind allerdings etwas allgemein (^ehalten, und scheinen sich zn*

mtr «nf die Stadl Rom nnd die von hier ana laufenden Straswn zu be-

säeben. Eber artoblBli vielleicht die selbst in nnsam rheinischen Gegenden enf»

ipfcuiii HiiH , dnter dieeeai Kaiaer gesetzten Meilensteine dafür Zeugniss geben,

wie t. B. die beiden aus dem Jahr 162 bei Steiner Cod. Inscr. Rheni Nr. 761

nd 958, vgl. 506, der wohl auf .\nloninus Pius sich bezieht, den eine Iii-

lebrin hei Gruter p. CLVI, 6 ans dem Jahr 141 ala WiederhersteUer der Viae

27*
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gewartet? sunal da die Wiim AalagM derartiger DtxiHMarte do^k^liii

im "die Man des AngMlui i—ariiie' iiriloligelMB.

Daaa aoeh daa drille der aodi Tortadeeee ttinerariee, dai hier

gleichfalls mit abgedruckte ItiDerariom Rierosolyarilaniiin auf einer solchen

ofliciellen Gruodiage ruht, die eben in den äUeni, zu militärischen Zwecken

gefertigten Itinararieo der römiacbea Kaiser la suchen ist, scheint uaa

eiM dweluna riahlige Aeaiehl voe Wakkeeeer in Mr. 11 der. Piteaa

Jialifieat ra HieliMid'a Hifleke dea eroiaadea L p. 515 TgL 512 n aey%

die durah die 6waeigfceit aller Aegabea der Maane v. dgl. mr bealiligt

wird. Aber für die Arbeit eines Privatmannes, dem die Benutzung der

bemerkten Quellen verstattet war, möchten wir es doch immerbio, hal-

ten, und darin auch mit einen Grund finden, warum dasselbe nicht den

dem mr m einer apHKeheii TreditioB ädi erhallei iial» eef aieben BiM-

tan einer Handaehrift dea nenntee Jakrirnnderli , welehe nebal ettdera

Bzcerpten geographischer Art jetzt einer Handschrift des zwülfleti Jahr-

hunderts, welche Aelhicus und das Itioerariuiu Antonini enthalten, beige-

sellt sind: es isl dies der Codex Pithoeanus, weil er einsl im Besitz von

P. PÜhea wer, Jelit Periaiaiia Nr. 4808. Dar Verf., walwchaielMh eil

WdttUta», der, MaMe» er aelhal die Pügeifahrl voi Meetx. im
fcattge Leid gemacht, wm'Ht aaiee Lendsienle, die ein deldies unter-

nehmen wollten, die ganze Reiseroute mit sorgfältiger Angabe der Di-

stanzen aufzeichnete, und theilweise auch Bemerkungen Uber sehenswertbe

und merkwürdige Pankte, naraentUch in dem keiügea i^aide, ealuiafdtet

aehiieb JedeMla aaeii ^Chr.^ in wekimialure ar Mf seiMurRefaM

M 'CoustartiMpel aeiler eigUMa Versiaharung «Mge (s. p. 571 ed.

Weasel.) sieh eu^eballaii hatte. Eben dieser Umstand, sowie die Ge-

nauigkeit, die in allen einzelnen Angaben herrscht und selbst Einzelnes

in dem Itinerar. Anton, vervollständigt, gibt diesem Keisebuch, das zumal

euch wegen der beigettgten Besehretbwig einietaNr heiliger OriSi als . die

etale Anleilong und Aewebmg h den in den folgeedei Zeilen so m-
nehnenden Pilgerfehrten nach den gelohleo Lande su belrachlen ist, etnea

besondern Werth. Die Herausgeber haben die eben erwöhute Handschrift

von Neuem eingesehen und hiernach ihrem Abdruck den Charakter ur-

kundlicher Treue zu geben gasucht. Denn auf Herstellung des Textee

nach den vorhandenen iltesten und basten Quellen war Oberhaupt den

Bestreben der Uerausgeber ausschliesslich und vonugswelse gerichtet wie
wir dies auch aohon eben benerkl haben, delreu ihren Grundsali, die

mere Fassung des Textas, wie sie die aiae Klasse der UaadschriApo
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biriiC» äomrtaVao, InbM tii nr da toi £efM HtateMÜM itniiiii
liih «Ml» ,ibi Tel aioruD iÜBerm Mfirt toetmi Til Mriptorm ?«-

tanm MftoritM deterioribos libris accederet;^ höchst selten, wo in allen

Handschriften eine Verderbnis« sich herausstellte, ward die handschriflliche

lioriUit ginzlich verlassen, AbrigtBf ntor de« ggfheaen Taste jada

llwtiihmf daritediobriAeoTaa deaitalfcf rarfMlif teoiarkl) „a^am
«•dm leaüa aal la aatis paailBr, aal, atd aoa aaaaaaawfaiar, eaai leala

prorsos congroit; igitar quod recepimiis, id omnium codicum auctoritute

iUlar, qaoriun discrepanna non annqtata est.'' (^p. XI.} So liegt also

hnr dar gaaia hiadaciirifHidia Apparal aad ata aal dipioaialMclM Graad-

hga haairlar TasI ror aai , dar talbsl «n waütr dia Onmdlaga aUar

wwtwa dia Itfaflrariea, Arm Texl wio ihm lalwll, laaial die Maasta

der Entfernungen, betreffenden forschungen bilden muss. Diesem kritischen

Apparat auch die Abweichungen der gedruckten Texte beizufügen, koaata

iiraath auadar aolliiraadig anel^iaaa aad ward datlMib aaManaa:
aar daa ward baaMrld, waa WanaKag widar dia Aalorilll dar Haad^

nWIIhi ia aeiaeii Text aufgenommen hatte.

In der Orthographie finden wir nicht eine gleichaiiüige Norm con-

MfMal dafaligafitlirl, wohl eben darum, weil die Heraaifahar, stets

dMÜ, ihraa Utailaa hiadialiriilkAaa Qaailaa la fittaa, adl dar i«Nfl

dmftaa aaali dia gchraihaBg aafbataM, diaia ahar, Mliriwh lebwaa«

keod, in den einzelnen Formen und Worten keineswegs sich durchaus

fietch bleibt; so schred»aa sie, was wir billigea, consequeut Carthago,

Ml* SacIlMigo, worlliar aaliagsl aoeii Omhni sa Giaar. da AapabL ia

«Mai aigaaaa Bicanai pag. 4S0 aa^ ildi aÜMr aildlrl hal; abaaea

«ailaal fadaa wir daa Gaailiv darebgafMai aiil aiafceliam i slall dop-

peltem (z. B. CorneH, Appi, Juli n. s. w.}, auch Bius für Bajis, Aquis

Sextis p. 298 fllr Sextiis, während Aquis regiis mebrinals vorkoakmt p.

47. 55. $6; a aad aa waabiall, wie a, B. Laaibaia aad Laaibaaia; to

ly« wir Uitfa Ar Libysta, wihread ia aadara WMara, wia a. B.

Aaeyra, Lilybaeum, Cyrene, das y beibehalten ist. So finden wir p. 28^

(ed. Wess.3 Isinisca und p. 257. 258 Isinisco, wo Wesseling der Gleich-

ßnaiflbail wagaa laiaiiea gab: da lieh doeb aiebl aaaabaMa lässt, daif

in Wart ai abiar DappaHona lo kam aaeh aiaaadar Torgakaaaaaai

«all aber daa Gegenihail auiaaabaiaB aa aaMrlieb ist, aai Taa dar Haad

^wiesen eu werden. Wir ehren nnd achten die Gewissenhaftigkeit der

Beraasgeber in ihrem Streben eines getreaen diplomatischen Abdruckes

dw biadaahrilMicbea Urkaade; allaia wir glaabaa dacb aaeh, daat dar^

UMmI Mi Biabtifhail daatalaa aiaa gabttraadaMmM a« liagaa



m^f «riete to, WM dt Vtndmi ote 9Mk im df^iii «ch te-

•I0IH« te allM Uikniii a«lhit wmk 4«m ViffMitf keiMew^ MMt-
den diff. So lefea vir s. B. Ider gleich Attfang (p. 3 oA. WaM^
Ab Explorationen qaod Mercurius dicihir, Tingi wmftt ; und allerdinfs wird

dies euch ab Lestrt der Handschriften bezeichnet, die Surita in: qoae

' ad Vtrcivif Weiseliag aber ia: quae ad Morcorios fiaderte, lalitarcr

Mrib^ wrilM mMm (p. 7. M) üa Afate Ad MmwiM «lim i

kar w nafia ftnaMil itl, wo Meli wiaaro Hüaiagabai dlaeo Laüfl

(ad Mercarios) gegeben babea, die, wir tdMtm Mkan, mtk Wr 'ä^

vorhergehende Stelle entscheidend seyv mussle, da doch Niemand glauben

kaan, das» es ursprünglich qaod galieisseB, auch wenn man anoebmen

woiHe, dia Station habe den Hanan llercarios and aiehl Ad Meroarioi

•dar Ad Menwi (aadaat) galialil. Hiei^ aui MI, wo ve b. E
icWllao, dia dbar m diaeaMOrta «aana WiMaoa aicklvulMMdao iW,
Uber allen Zweifel setzen könnten; der griechiiche Aosdrack Herma, der

in des Avienus Gedicht von diesem Orlc vorkommt, hilft uns hier weoig

und kann nur im AUgemeinea ab ein Zeognias fUr die Existeni des Ortes

«karlHMpl fallao. Volar dma «id ikoliäko FillO| wo daoi Heiooegcbar

aak maaaM Bwawao alo Roekl dar Aaoiariag fcfclarkifter Sakaäkort

nMit, raekoan wir aaak dl^enigen, ki wefcfcao wir dto MpoiilloMOu

a und ah mit dem Accusativ, sowie ad mit dem Ablativ gesetzt findea.

Dtss die Verfasser der Itioerarien , ««owie die ihnen la Grunde liegenden

olfteiellen Docnaiaota aafehe Stracturen sich erioakl, können wir dorckooa

wakl gtoafcaOi wm ao nähr, ab wir tbaitwaiio aofar kal daoaalkao Wortoa

m oadaro SlallMi daa Ikbllfo gmm aakao. IM» aiMaal oi dar hm^
aan Parioda daa raroliaginckoo MtaHan iodao wir kai aoek oar

trüglicheren Schriftstellern -* denn die bessern vermeiden dies sorgffilll^

solche Slrueturen, die anl ipagea Ende dieses Zeitalten und in der

aaekaHalgaadeo Pariodo YorkoünoD» wie a. A. io dem OBMogil voo Balk-

mtio karaoafagabaoao Gkroaieoo NovaKdeoeo aoi dar aralaB HlUlo 4m
oBftaoMrkaodaiti, wo wir ad qoodan aoMtlo^ aola aoo aooipaali, ob
arilb o^d Aakaliehat indea, woraof daraelbe Hr. Bethaiann in seioer

Abhandlung Uber den Sprachgebrauch des Chronicon Casinense und des

Aodreas Presbyter (in Pertz Archiv IX. p. 667) mit Rechl aalmerksom

gemachl hat. Ava dieaaoModao gUit na wir ^ daoFÜiaB, wo io doM
UkMiariwi dli PMpoiilioo 0 mI das AaaMalkr tiek iadal, okMo MIar
dai Copiilao aaijabaiea ai kttooeo ood kakrea lo dar m WaHaHagr

karlekligten Lesart unbedenklich znrttck; so s. B. p. 47 (ed. Wesa.) iro-

kaa die Uaraoagabar ab Aasvaa itatt Ajaorif « abaoso p. 78 & fgl. 81
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tWitf iM taMthilTt» «te WMdbf «il CoMid ««rrigrirlt» Ihtk

lüiHtBder fchtea uns dies an eioigeo Stelleo 4m lUoerarnin Hierosoly*

MUoom, Mro wir die MolaUo ad Monom mid ebenso ad ISoao, die Mu*

tüio ad Otlifo oad ad OttevsM, dia Mütolao ad QwiMi, mi Bu$mK^

iiVMMm adB«»MMW, «I Bmmm äm ivMtr mi <liii*H

flMTormigkcit die sprachrichligc Form durchgeführt, nur einmal (p. 61 23
ÜM er ad ^ono stcliea, watocheinUch ans Verseben. £r kosato io

«MT ÜHiliUuf dir ndi mmm Bmimi aUiia liebÜfMi Fem aiali

flf Ai Aaaliaia ao aMMinr ahalicbaa MiMBUiahan BiMldhiBaMi

Mb% wiiabe ia atea dlaaeai Waerarian^ wia a.BL Valalio wä Madiaa»

id Firom, ad Flexum, ad Tarum, ad Cottias, ad Fonteclos, Mansio a4

Eqaan magniun and aaderwürts vorkommea. Etea daahalh glattben wir

mk^ 4m§ ^ b^i ttM Hatatto TfficaMuaatt aa aattaa: Hatatia ad Tfi<*

«MBB, p. 610 aMI Malio Uadaalawi au lüaas Maüa ad Uadaoi«

IM (wie p. 539}, nnd ebendaselbst vielleichi anch statt Mntatio Norit

u sdaao Hotatio ad Novas (sciL Uberaas}» wie p. 243. 452 steht;«

taa pu 616 ilaU Itotatio SpoMt, waa oampi ia», a^l BAcktiobt aaf

Im IWiliaiaa ViiiinaafBag (dia wir waaifiliBs ia dar' Nato aafaHM
Ute): MaMio adFaatoe. €arrapl irt aaali p.'61d aifitaa Ffaaiai,

Ar Claver Caprarias, Holsten Tadinas vorscblng, welches letztere uns rich-

tiger erscheint; ebenso corrupt erscheint die alsbald folgende Mutatio ad

Haas, wofür ad fiaaaai aaf der PeaUager'aekea Tafel aiok fiadal, aaeh

«iUMr wir aack die aanittelbar folgaada Slatioa aiatatio ad Cala ia ai.

CileBi (wie p. 316 fleht} so ttndern bitten; die p. 616 genannte

Station : Mutatio Victuriolas wird wohl noch der Analogie der vorher ge-

Btiotea Falle so beseichaea leyn: Mutatio ad Victariolas, wahrscheinlich

lad dort klauw Slaadbildehea dar Vietoria (vgl Cie. Nat. Deor. UL 84}
ack baündea; ebeaso p. 609: malatio Turrea Aariliaait ia: au adTorrca

Anrilianas und mutatio Turres Juliana in: mut. ad Turres Julianas zu ün-

dem. Wir vennutbeo, dass selbst p. 163 und 169 die früher austössige

BcMickaaaf : Scaau vataraaoran ricbtig, aber eia Ad davor ebeaio gat,

vii vor Saaaai Haadraa aa aataea iit. Verdlchtlg eracbelat aaa weiter

^ 617 Halatio ad Kola, wofür wir lieber ad Rotes aetsea and aa aiaen

Ort deoken mochten, der seinen Namen von den dort angesiedelten Tö-

pfen (yob dea Töpferscbeibea} erhielt: deoa ein Heteroclitum hier an-

naehaiwi Rata aad Rotaas etwa wie Bahiaa aad Balaepai (vgl Sekeei-

fa^t Faraiaalabra dar Lataia. Spraekt p. 482} , dasa fakit afler CM.



I

JIM llfatwii» Aüonfaii ed. PwllMy el PMer;

Gorrspt encliMBl iibs weiter p. 602 Mutatio ad Unimpara, wo Wesselings

Ad Timpen oder, »iC Benf etf Orid Triti L 9, 19 ned Lme» XIULVIIL

41, Ad Tenpyre eroraOMle^ detgfeiebeB p. eOS Milalio ad MMo«»
(ie Wesseliogr schreibt), oder ed Stelndo Mo...., wie dieHereeeyeier

richtig geschieden haben, da hier an eine Station ad Stabulani (^was wir

Iiier beriteüen würden} Diomedis wird zu denken sayn, weiche auch im

tsden lünereriui p. 831 'feeemt uL Fehlerhaft ist aoeii p. 560 die

^ Sebreitart : Mrtello ad Fomoias, die aaeh bei WeMding fieb Meb iMlel,

den daa lliebli«ret Ad Pkraalos aiobl aaHrnf ; ebarte werden wir mtk^

da wir eine mut. ad Finem (p. 559), eineManiio ad Piaea (p. -956 Tfl.

274. 285. 232. 238. 35G) finden, die p. 555 srenannte Mnlalio ad Fine

unbedenklich in ad Fines (oder auch ad Finem) und die p. 556 geoaiuite

MiBiio ad Harle io ad Marteai (wie p. 551 Maoiio adJovep} f«rwa»>

dato; WeMeltoff rieth hb leMani PWe bq ad Marlb^ waa in mdM
Itiaerarian p. 841. 857 vorkommt Bbeoio würde» wir in der Sobrei-

bung mancher Wörter die Gleichförinigkeit beobachtet haben, welche

Willkür oder Nachlässigkeit der Copisten versäumt hat; so steht z. B.

p. 899. 389 Arelate, p. 396 ab Arelato, p. 553 eivitaa Areliale»

M ffalfl «anillelbar davaaf: Bt a Bmrdigala Arifato i. t. w. Ut m
wobl deakbar, daai ia dar anprUagUeben Urinade ao aamitmbar aaf

•

eiaander eiae vencbledeae Scbreibaog befolgt worden? Die Verweabta

laag dei e and i gehOrt dem beginnenden Mittelaller an and blieb daber

nicbt ohne EiiiIIbm anf die Abaobreiber aller Texte in jener Zeit; wir

erinnern nur an Terioli und Tirol, vieler anderer Falle zu geschweigen.

Hiernach wird auch wohl p. 558 ßt ab Arillato Mediolanum u. s. w. zu

ändern seyn; ebenso p. 604: „ibi positus est £uripidis poeta'' in £ii«

ripideiy wie anob Wesseling. In die Klasse dieser feblerbaften Scbrei-

bnng mitlelalterlicber Copisten setsen wir anch p. 608 Trejecio and tre-

jectum ArTraJecto ond trajeetom» dss wir vorber emigeroal finden, p. 317.

323. 333. 461. 489. 491. 492. 493; ebenso wenn am Schluss des

Ganzen (^p. 617) auf civitas Mediolanum, wie auch vorher immer die Be—

seicbnung dieser Stadt lautet, namittelbar Mediolanium folgt. Aaeh die

Sobreibart Ptolomaida (p. 149. 158) fttr Ptolemaida setsen wir aufRech-

nnng der Copbten, die anob p. 845 Vetossaliaas in Bin Wort yerbnndoo

baben, was unsere Herausgeber richtig in zwei Wörter: Velus Salina

geschieden; die Bemerkung der lateinischen Grammatiker (^Varro de L.

L. VII. 25 p. 115 ed. Bip. und Charisius p. 20 ed. Putsch.), welche

blas das Plarale Saliaaa anerkennen, wird demnach sa b^chrtfnken seyn.
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hiifliiiiiii Ailonfcii 0dt ^iHh6j M Hidn*

Wmm.wit mat ikm WeiM Bloigres angvMHi, woitbw 'iHr *

wefcbender Ansicht vofi den Herausgfebern sind , so kann und soll aof

dies Dicht hindern, dem Verdienste der Hcraos^ebcr, das sich in der sorg*"^

BMfM VtrfleichMg 4m lÜetlM QmUm 4m feichriebMMi Twitfy im

kt iNa M iOfgflll%«i fiüMBWiiNliit def fcrititefcaa, fo gtwoHNiM
Apparate md is dir XwicklMrun^ des geirveMm TexiM md Mm ••!•«

testen Graodlagen desselben^ so schön bewährt hat, die vollste und dank«

bairta AoerkeMiiag M jboUen. Die Texteskritik der Itiomrien, die aocii

MMfwegf SU ihrem toleo Ahechtam getaagl If1, btl m« wanifstaM 9lm

»km IMwIafe^ wtlelMr w«ilm Ponelmifwi fortiellfiilMi Maotw
ÜBT aber setzen wir nicht sowohl auf das, waa man Conjecturalkritik

oeoot, unsere nächsten HoATnuDgen, als viehneiir auf die Ermittelung und

Btantiwig anderar QaaUan da» AUertbaMi, aaa walahaa falllarhalla Ofla-'

bMaida—ga» dar Itiaarariaa ihra BarlahligMV fri^aflM ktaiaa. Ab
•okhe, fraMi bis jettt naalt wenig »aarat WlMeaa bewrtite, Q^äm
gdten uns die in den verschiedenen Provinzen des römischen Reichs in

kt Saiaarieit , zumal seit dem ersten Jahrhonderl nach Chr. , allerwiria

M dfli M Bililiriaabea Zwackao wia sar FOrdaroag daa Varfcabra mn
friaflaB MnMMB baifladBabaa iffailaaiaigaf fldt laaahffflaa nad Aagabaa

der Maasse, wie solche sich in den rheinischen Ländern, in den D<K

•aaiiüidem, in Belgien wie in Prankreich und andern Orten noch bia atf

kik haaligao Tag erhallen habea — ia dam Ueiaen Baden aHeia acht

Hl JaM; 9, Ra|i|M»aggar: dfa rOmiaelMB laachriflan ia Badaa I. p« 44^

Ki eher von eoMmn MattaBzeigeni vad ihraa laaebrNlaa Mraaeb ma-

dieo zu können, wäre es vor Allem wUnschenswertli, von allen eiuzelnen

Liadern aacb eigene , mit aller Sorgfalt und Vollstüudigkeit angelegte

hifhrüraaaaamlattgaB ta arhaltaa, wia diaa B. bei Baiern» Würlembarg,

Maa, dar Sabwaiii daa rheiaiaehap Gagaadan baraita gaiahabaa ial, aid

ü indem Lindem . wir wollen ea wanigaleaa boflbn, tIabaM gaaeha(att

wird, zumal als wir darin auch die einzige Möglichkeit ersehen, mit der

Zeit ein allumfaMendea Corpus inacriptionum Latinarum zu erhalten, daa

nr aaf dieaam Wega aad darah aoleba, auiiakia Lladar abMbliaaaaada

^^•mbaÜaQ n Slaada hamama kaaa. Maaaaa, aaeh obaa ab aaMaa

Corpos. auf das wir bei der ungeheuren Hasse des Stoffe schwerlich so

bild holten können — mit Übereilten, oder planlos und ungenau ge-

acblea Abdrftcbaa iat au waaig gaboMaa glaabaa wir, liaaaa aiab

M aaa da« biar and dort bakaaal gawordanan, mH iMhcillaM im^
4bMi IMattzeigera maaehaa Raaallal Mr dto Iliaarariaa, abaa aawcM

«m die Kritik dea Textet, aU die Angabe derMaasse betrifil, gewinnen.



Oii Ikraufsber «ehetiMO iUrtuf veruobtel » baben, wie sie deno über

Ippl An«, m tuM Hl iMt 4«r ImiliciinilUfiiMi Kriyk fcMMi»

MB IkMrAMHibft iUMMkltiMB ImIimi. lij hahfli iifh MM diiiwi l&nniJii

rite 4tr WewiiiifVtiwi Anftiie weggelaMB irit «i«f Br-

Ulfnf 1^. X.: ^Uberioribus comnieotariis
,

quales WesseUogii aetas ej^-

igebal, «bsUnendum doximos, cum nono io geograpbiae aDtiqute ooBp«iidiit

ttfAiMe ooojiMU legantvr, qmm In «miotalioQai disMrptra ittooMtiodam

tmtk^ Wm wm «mir, pmmmmmm ab Biw*, feMi« wiNI, btiMl

k «iKMi Mir ab hiMlactMlMi «lariMalMles (S. a07--408), iwbfctr

aaf da« kineni mi aoOwaadifen Conspectas Itinemm (S. 391

—

296')

folgt Dieser Index, dessen bedeutender Umfang vielleicht durch eine

grüfiare Oekonomie des Draeki wesaoUich bälte bcscbrtfniU wardaa fcttar»

MV aHMt m alphibalbcfcar Ofiwwg aNa m daaUtaarabaa yoitaaiwaa

4mi Ortiimiiii lait 4ar fciigtliUHa MaaiaU (dmVfuMfg'ülbm Aaa«

gaba^ d6iaM SaitflniUaa lAMall aai Rcada dai Taitas kw^adNirirt fiad^

aad nit Angabe der jetzigen BeneoDuog des OrU io Cursivscbrifl ^ ist

diaaaUie aweifelhaft oder verschieden bestiaunt, so werden die verscbie-

taaa Aagaben beigefilgl aad dar Naaia das Gelebrteu in jUaaunern dasa

mm mfcMaBaWi awMli a» artllfl neb daraat dar abaa JbaaMrte

giim IMbar ^Kaiat kaax. Sa dankbar wir für jadao ladax «ad, der

ans den Gebraocb eines Werkes erleichtert, so mochten wir hier gerade

doch besweifela, ab dar«b diese Zagaban viel gewaaaaa wordaa» aamai

filr doa Gelahrtea, walalMr dia lUaaiane« M aaiaaa faagraphbebm odav

Mit>riubea Fanaiangaa ktaaktf» aad da, wo ar ikar akiaa aa4 im
. mim dar in Mnanrian bantiafcnalan Orta odar aatk Roatan Anf^

scUaaa aa ariiallen wünscht, schwerlich mit einer solchen unbestimmten

Angabe sich begnügen wird, die, wie wir aus einzelnen Beispielen bei

aiaar aadera Gelegeobeit aaebgewiesen habea, hiaweilen trfiglicb and

üiaiiiHiiit bl, odar aipHlaaa VarwaabtakMfan nnlariiati, dia aalki*

d«di dia ntaahbdeoa flekialbwaba, mdaka a. aafMia odar fra»-

aiMMki Rabaade je naab ibfar Ibndarl odar Aanpffaeka in ikfwi oaaan
Ortsbezeichnungen beobachten, Iheilweise noch vermehrt wird. Waa dar

Cieleh -te in solchen Fällen wOoscht, besteht ersteaa ia dem Nachweis der

Müea alter Aalaran, gtiecbischer wia röniaohar, ki walakan dar Ork

fmnat bl, odar aMk dar laicknfkM nnd Mttman, aaf waMM toaalko

wbowal, ton iwailani. in gaaaoar Angako dar BailkMnafan oanarw

Mikrian odarRabaadea, aad twar aicht blos miltebt des Namens dieses

CMakrteoi foodara niit geaaaeoi Neokwais des Orlaa, wo aeioe Daataaf
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»d ErOrlmif clft Gegwiifauiilet ticli iMfiadet Wa» den tnien Piurirt

Mrift, 10 M WemHof, •miliok wu di« Stottea «iidmr Astom.

bUrifl, 6iMr WeiM btreilt T4iriewbeitet, die wraif NiMsUlklfe mad

ErgiDiang' verlangt, und die uns daher auch teioen Commentar, der nicht

ii die oeoe Ausgabe aufgenommen, Oflenlbehrikb macht: nur was In-

mhnftM «br Maum httrtlr, an liano tUk mm im Bthlrawlien, mü
4m JaUm mifcft JihriMirte» inl 17aS« w» WiiüliNt'* Alflr

filt «RMUen, genaehtoD Ehtdeckungen ineliw Bimulnn Mnlilrifw t^ir

vervollslaodigen. Der zweite Punkt wttrde freilich eine ganz neue Aua-

fiUirong erfordern, din jedoch nicht ao grosata fichwiehgkeiteii ontarlicflf

Iii Mmikm etf im enlea AeMiik m §\mkim fMüigl lef« wftdrte» i»*

4tm In Amt MniMekHi Seil^ ffeiüeh mi seiMP vtfeikiedeHeB Qrtett viA SMlIt

iWhreise sehr zerstreut, nicht Weniges dafUr geleistet wordM iill»r Wel-

chm hier in. klarer Folge und Uebersicht zusamroeuzus teilen wäre. Für

ii Hamagieber luUm wir aller dieae IMe keiMewifi io bedenlend,

Ii m jß im ABgmvmm heMÜi bei der Famnf dee aiHÜlea Mm
dA diMMP Hb* Hewegei hebe». Wir niwabeii däber, den dfieBit-

iiugeber ihre BemUbangen um Herstellung der alten Ilinerarien ia der

Weise fortsetzen mochten, dass sie in einem weitem, in nidit se lanfer

nbtilgBBdin flende dMMn b^de» fwkle» Mubiei mgi«, inr

WMiiiie WciteBig'f 4toMMlir, Wigiiiiy Allee deiM% vai dh
irift aed die Veriaalea belrifll oder sonst jetzt aberflOaaif . weeheiii,
etwa in einer abgekürzten Fassung uns darin mittheilen, so dass die al»

Im, aeUeae and thewe Aaagabe eatbebilieb wird; daraa dee Uebiife»

m vir witaeebeB ainbrtpta» wird des felebflM, ^deai vor Aaden
ftiiilHeB HeMMig'dbeni gewiM aiebt eebwar iiUea: deai PlAHnn va^
den sie aber damit einen wesentlichen Dienst leisten, und dem Studium

der allen Geographie eine ebenso wesentliche Förderung, ja ia gewiaaer

Hwirhiag aiae webia aad eicbere Beaia retWbaa. Uad weaa, wie m
mrMm alebt, dia laaMfa Aeartattaaf diaaee Baadae ia Drack aad Fa-

ibriril &tm bier Torliegeadeo Abdraek gleiehen Schritt hüt, m bat

MO dann nur Ursache zufrieden zu seyn. Die beiden diesem Bande zu-

eefQgtea Tafeln enthalten eine äusserst fein gestochene lüvte, eaf wekber

dettge dar liaafatiaa adt dea aiaaabna fllaHaaea geaea venakM
did, aad (aar daai aadM llatt) auM AaaaU Paeaiedle'a der ywaibii

4mm hei der Ueratellung des Teztea benutzten Handschriften.



4te Budik, VwMlnl« Ar biUMtkvMiM OmM/Mbn.
9

yhnduM für hitBoMtariicks» GeBckOflMm tm P. A. Budüs^ k. k,

BMolhekor in KlagenfurL MOneken. Dmck tmd Verlag mm» -

Georg Fram. 1848. 140 S. in gr. 8,

Der Bibliothekar darf — dns ist der Grandsatz, den derVerfasier

an die Spitie seiner Schrift stellt — nie vergessen, dass er zum uneigen-

nfitufea Verwalter eines der ganzen IteflMshIieil ngebörigen gottlicbea

Eriigatif btttilll werde, d« du Bait«, wu der «eetcMIdia Mal hmm^
Mehto, MiMT ffm» wd Bivielit aiTertrael fa*, un «• niohl aar rate

Oi bawhfoa» toodem Jedioi la den Gebmoche dieser ScMite dea Weg
zu zeigen und zu öffnen. Diese Gesinnung wird ihn nie rnhen lassen,

foodern unablässig antreiben, das Licht, das aos den Werken derGelebr-

Ifla ilrahit, nach allen Seiten so verbfeitea.

Gern wird man dieeei Worten aelnea BdfaU soUeo, weil m ünm
dmiaita kkraod keatioiail easgesprocben ist, wee toeb wir ob ooer^

Mealiche Pflicht des Bibliothekars gegeuuber dem Poblikam hetrachteo:

weshalb möglichste Erleichterung der Benutzung einer Bibliothek, nament-

lich auch in Bezug aaf das Ausleiben von Büchern, unter Beobachtung

der oMbigeaGaiaatieea oad eiaer feoiaea dertberia fttbreodea Coolrole»

flkhl nldifihtt Wnnüm aod eelbet Varbei^a der sor ObM eover-

Imlea SebMoe^ ebea eo voa dem BibiiaMieber wie yoo der Ober

ihm stehenden Aofsichtsbehörde vor Allem zu verlangen ist. Dann kann

eine Bibliothek wahrhaft nützlich und zu einem geistigen Gemeingut er-

hoben werden, dessen wohlthlftiger Binfluss unberechenbar ist: eine solche

Üehäcbt nfliele,* dMrblea wir, dann encb bei eHea den eiooehiea ieatiai-

mm%m vbrwnlleo^ weMa den CleaebÜMtreia des BHdiolbeken aid die

Verwetaig efaier BHMSelbefc betretTen; nod aelbet enf die Vermebning

der Bibliothek nach festen Principien und mit steter Rücksicht auf die

Bedürfnisse der sie zunächst Benützenden ihren Einfluss äussern. Dass

damit dem Bibliotheker wie ttberbeopt den BibUoibeksbehörden keine ge-

fiOgeBürde oad eoefa bebte gerioge VennleratÜiehbeit ealbriegliat^ bdaolä

aar der in Abrede ateiho woBen, der arft der Seobe aelbal WUHg oo*

bekannt ut; wohl aber wire dann anch zu wflnaehen, dass dem Bibtio^

thekar, der seinen Verbindlichkeiten nachkommt, keine hemmenden Schwie-

rigkeiten in den Weg gelegt, und seine mUhevoHen Leistungen nicht nil

Verbeonung betofant wtrdea, deif forner aaeb dea Bibiielbebea — diüaB

DeiKMilOffiea dea hiatoriaebea Tbeilea der Fortaebritle dea OMaaeblioben

Malea, wie sie der Verf. nennt, Ten Seitea der Sieetea wie eiatelaer

Ck>mmunen alle Aufmerksamkeit angewendet und ihren Bedürfnissen bereit-
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niligfl Mtiprochen wttrde. Dm» wir in kter^ dec gatan Sm)IMi : dir

Aidm MifMd wiMciiwi, b«d«f kawi aiMP Binrinif. W«ift

mm aber weiter d«r Verf. es eine besondere Pflielil des BibUothekan

aBäieht: ^dass er jede für die Literargesciiichte wichtige Entdeckung auf

geeigoetetn Wege bekannt machen Dur auf dieie Weise briogt er leiie

WuThift aad aeiie IhiüfImiI ia wehw InitiiMMdwiif dei» WBSfc*.

fitei IdriMBf Mett er die nninniife der Ynrpugiiilteit smi teMii^'

gate der Gefeewert BNieht,*' ao calliill dieee F^rdennir, fai dieear ihmr

Allgemeinheit aoagesprocheo, eine reine Unmöglichkeit, da kein Bibliothekar

einer solchen über alle Zweige des oienscblicben Wissens sich erstrecken*

dea AaforderiMf M feeOgen im Stande, aeya .wird. Zwar scheint der

V«i Meb 4m^ wm OMvItelber folfl, mt ihMwI die ete^hiwiiiidii

ttnater im Aeg« eü heben, wo eo Btwee ellerduni mUt^/Uk ni «vk
aeMiber iat; dieao bildet aber bekeneleraMMett mir dM Tbei der

Misieuäcliaflliciien Forschung, welcher eine Bibliothek iu der Regel ge-.

widaei ist« Was von deoi Bibliothekar in dieser Hinsicht verlangt ued.

aecb fiieiitet werden bin, dea beitebl baepleMlidi ie .d« Art end

Weiae, darali wMe jede mm AcfwilieB der libüolhek rar baldig

inde dea FiiWbwM) dea dieeeihe beMUt, gelangt, ndtbio daaaelbe alilP

n eoorant gehalten werde mit allen neuen Errungenschaften und Bfv*

Weiterungen der menschlichen Forschung: was freilich voraussetEt, data

die Bibliothek selbal und ihre Verwaltung sich stets au courant der Wis-

MMbea Md ibrea Forlaebriltea halte, (hafeaaeade^ gHtedliebe VoriMaal»

äaae, wia aia aar dareb eiaate aad eabelteadafltediea u gawaiMaiiad»

waNM allerdings die TSebliffkail dea Bibliolbebera Mr aeteea Beraf ba-

dingeu, ebenso, was der Verf. weiter verlangt, ein eiserner Fleiss, der

e», setxen wir hinzu, nicht verschmäht, Stunden und Tage lang über ein-

latee, aaacbeiBbare, jedoch fUr iba wichtige Punkte mit unermüdlicher

iaadaaer aaebiafeiicbM; MdÜcb: «aaeb eia brillifer Halb» ia dea ei»-

aal befaMaaaa flladtea eaaiadeaeray aar aaf diaae Weiio kaM ia Ikm

A» Cerianung erwaebaea, welebe beia Opfer tcbeat.*' Opfer aad ftwar

schwere, von welchen freilich Viele keine Ahnung haben, sind aHerdfnga.

hier nothweodig; sie zu tragen und ausxuharren vermag nur ein inneror

laiaf aad abM «awitae Begeiatenuig, welebe la aUea Mabea Kiafl.apd

Aaadaair vevleibt»

Wea aaa dea waüera labek dieaer Voieebato betrifft, ao «iU dar

\mt Bsch einigen Bemerkungen Uber Literargeaefaiohte eine korse Oe-

irMthta. der Holxacfaaeidekiuisl (^Xylographie}, an welche ein etwa« lift^
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Ulf» ViriMling, ii wOsktm ^ «rIm Mtol» w»
lüttdern EoropM der Reihe Dach aufgeführt werden: wozq noch ein wel»

liftr AlMcbttitt über die Kenntniis seltener Bacher hinzukonunt I>m Reit

intfetn er zugleich den Grand für die Anlage weiterer Katalog-e^ zuaichst

du iyfiMMtiichea oder Facbkttalogs btkiet: worüber wir mit dem YerC

tiid» Vir 4m Nwlnilhtlilof iMtw Mb mU tal%

M ia4tr SHMlMk w fcaofcacMwid Nommi tiüwiMw; M
d«tt wisseiischaflliolien oder Pachkililog bt dies iohon sckwieriger^ wtä

bkir TieKach lokaie und andere Verhliltni«se mit iu AnseUeg konmeo,

MlAflü i^fiiflhifrin BicibuMir ni ifaMo. aabwiiilicli (yMPden

äMrtüitfchiimid» toih toilMya «Um gM KoalMintalt«»

ÜHter wvMit, «d kilMdielte AiiaiiMi« dock Mmt MFartigug

iMikatalogs mehr oder minder sich geltend machen werden, ohne dus

dat^m wesentliche Nschtheile für das Gam m bofttrchten ftikM. M«r

Bki PMkl dirllo iHif««dt aofli «Wim BraMfO« mu ^Aw§m
mm 9$fnt dkr UMü^lnil «nd m|ii«Miliiill 4^UmUm^
durdh UebertleMHakkti» Md sieht aüzugroMe Zenpütteralig der

Haapt' und Nebeofkcher. lieber das, was bei der Anlage eines Nounaal-

katikygs sa beaebteM isl, wird nan gote Weiaangea hier aickl verauaaeo;

mI dio tdlii^iw Awoifo '4h MMiolMMnMlNi ^ttchiMobow M
ersten Drucke erlauben wir uns nur ein paar Bemerkungen. Auf die

äResten Mainzer Druck« folgt aiUr der Rubrik: Deutschland, Ment m
OOloor ^kfMk vo« 14#r4 ^ A«|ib«i[g«r v«b i4d§, oki mnku9§mw
tifO «id dM om dM DvmiMr «ritei^ dM w Slimtin 1471

febl0iii Ür da# mlo döH «ril Angabo 4m DMOlMft, dü (Mm MdM
Jifares gedruckte Buch. Indessen, fragen wir, wäre dann nicht der älteAo

diotsche Strassburger fiiboidruck (ein Eggcnstein scher} , dor iwischei

I4d(l^l4dd mm, m mmm? Wae do« S. M orwikilM mttmmm
nm tm Mr «473 InMI (4fn$ do «iiMo «da«. Doadtf M
JMNMf Mag»), so ging diMilB 'ttodi *ii«' MdOi^r dapMHwo Jsliras om
derselben OfHcin des Johannes Zeiner voraus : Epistola Francisci Petrarebe

Do insigni obedieiitia et fide etc.; s. jetzt Hasler: Ubna Buchdrookerfconst

IMO. 4r Ki* Von «im oidM Ul«wr (IMagirü«'Mte) »niBk»

VOf l4tQ fluMftllt^ Iii

^ kj d by Güogl



m
wukn SMprogrMHi», ,im m IMm 1840* 4« äämHjjb itwbi—
|iNli» miiiingii tfpngmikki iiUyiniai Ufer nptNl üi^}» ^
^ iQch l>ei Panzer als erster Dmek l«BeielRi6t« von 4em Jahr 1489

(S«nnooes Ha^ouis de Prato} angeführt Indess ist dies eher der driti«

all der erste zu neoBao, insofern die Aofabeo von iwtl Dracken auf

idwM t464 lid I4i0 «Nhüg aiH mim 4a€h lüw «r ImmiMi
Mi| dasMlMlt te< 4ar ItiU 8^ w äMOkmg «mcMmmm tfbinii

MMI^ Iw Mi€lMii» 4ir fiarmiMiMWir darBitHiin derlMb«

drackierkiuii^ im viertea Abacbsitt pag. 49 se^.

F. MB CM^eroiMt lie RepMitet Wrrmm fragmmta reeensuit ei td»

tUÜalhne erUica instruxit Fridericus Osannus. GolUngae prostat

«• äkraria DUierißbiana. MDCCCXLYllL XXXYl und 5i2 A

Eine wichtige tiod werthv»lle Aiiagabe einea Werkes, das seit airt

wm Viaitayaiiriim4Mi mdgßlndmf ib<aOB4at» t(ni deaiaahM Chtahftafc

iBiteMl ImOi^M w^riMi iai, vitiv 4cr Hn4 4at mmüw HcMf^
ftheM abv Vtetoe gewoMwo htl« wta 4i6 bialMrifa« Baatffceltar mmik

la wUnscbeQ abrig liessen, obgleich die Ausgaben derselben in iliosicht

•o( Kritik, Sprach- und Sacherklttrung nicht durch die vorliegende al*

ailbekrUd) gemacht erklärt werden können, was aodi von deai iinraü

mU bethBablijt waniM ifl. Wem ilatar«A( 4m9 mq» AoitiÜ
alM» Mafthriiakaf UafriaUf ao giaalMl ik§ wagtii iiea genaia» vm*
anuageber tü 4icMlki vtarwMidlaft Rcllaea; er Maaat akh- tbMr wkltM

10, eine allgemeiu gültige oder auch nur durch das herkönunliche n^ir*'^

gleiehsam verstärkte Ansiciil anssusprecben, sondern gibt, wo er nicht

biit ffcr«rk«Bd tfmdd, mm eifem, iadividneUea UriM» mkm mMm
m «ten, fMaii tafüMglaki, Bidil Ü dvi W«9 m fenlM fiMkly ift

aalM ina fcnigw niabt imk dit Nifttt dar facka «A wÜwüalMil»»

ich« BegrOadug olyective Gültigkeit rakommt. Zlnral inH iat äba^

aas der aosnibrlicbea Vorrede bemerkeif, was der Herausgaber laistas

wallte und warttbar ar sich erklären sa aiUsaen glanbta*

Zaaial baarriaiil er Mknd 46a nartmaa BaatraiMgaa 4ai VndM
mk ante ItaimüalMh^ ifl«alw üqiia« in dat Aa^il* ro$ 1689^ iii

l Ma der aaaaieoram Avctomm eVatleaal^ (ML «iilanni (Umm}^

wmt aacb, dasa er nun Manchaa richtiger gelasaa baba, i. B, IL 18;
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4» Cicero de Republka ed* 0#«aiL

Qain hoo ipio sapieoU«^ ttaionin Mtla et ifte, woAr er fttlnr bh^onm

Boslrorum esse las, gibt er nun, wie sich ihm auch in der Handschrifl

darbot, statoea evae, gerade wie Steioacker gUlcküch aoa .Coojeciar Fer-

iMMcrl MU.\ «ad IV. 4 tm Mtlamf wo er akatt dea im Gaosmi aioh

. mgiMuAm SpNldiWorla: tiPsNw iotar pMna,*^ «ofiBcrkaui fiKliI

dvdi des „brevittor Valm 11.% den Jawiariia Napotiaana, oaa bei «oeb-

naliger Ansicht, was Jener bietat, nlniUeh palliis interiectis, erkanile.

Der Herausgeber fügt jedoch bei, es könnte vielleicht eine nochmalige

genaue. Doiabaiaiil bei diesem uad andern von Aag. Majus eotdacktan

Warkan Cicarof nock Maaakaf aoa Tagaaliokt .bciagaa. . Hr. 0. laa. vaT

Ütaf Jakfan.aia. (MUagiam flbar dao Ckaro da RapaUiaa oad fuid M
diaaar GalageDhait, daaa noch Maaeba«, baaoadara flir HanteUaa^ daa

Textes, auch durch genauere ErwägQDg der Lesarten des Codex und des

CicaroQischen Sprachgebrauchs, gethan und gewonnen werden könne. Um

udi nicht ina Weite zu verlierao, baachrünkie er iodaaaaa aaiaa Tbttligkeil

aaf ih ConatifaiiniDf daa Teslaa, «ai ao nakr, da nadigeiade Vielea in

dao Tait kaa^ waa atillachwai(^Bd ab Ciaaroi Baad, oIhm weitere Be-

aabtoag oder Angabe der urspranglichea Leaart, angeaeheo nnd gegeben

an werden anfing. Zu diesem Behufe fand er denn die Schreibung des

6odax rescriptus aelbst als die aicbertto Quelle der Emendation. Bei

dkasBi Geaakalle weadate er im aach beaoadere SerffUt aaf die Er-

iwadwiy dar QearoaiialMa OMkographie, nnd aabrieb nacb dattBaanllal

dfatar Poraabnagr Teil nai« Dabei befatfte er aieb jedoeb frailieh

nicht, blos die vielen Spuren älterer oder ursprünglicher Schreibung, die

der Codex rescriptus bietet, zu verfolgen und herzusleUen, worüber aoa

den Ausgaben, welche die Noten dea A. Hajos vollständig anfgenommen

Miaa, (wie die dea Ref., der Br^nmafaband der Bmeatiaeken Anagabo

[Tom. V], der Slfll^iaflar nnd Uadonar Abdmek» nad aaüriieb die bei-

den Anagraben dea A.lli(fna lelbal von 189d and 1838} Jeder lieh U»-

lünglich unterrichten kann. Er that dies in der Erwägung , dass , wenn

auck der Cod. rescr. wirklich so alt iat, als ihn A. Majus schätzt, er docii

ein paar iabrbanderte später, ala Cieeroa Zeit aeibat, fkUt^ Wie nun hie-

dnNh die Orlho(raphie aiab «aatallet bei» davon waüer mUrn. Den Tai»

im Cod. reaer. Keaa er, wie Ret, nnt frfiaaem, die andarawobar einge-:

rttekten Fragmente, wenn sie Cieeroa Worte aelbst eatbalteo, ndt klebrani

Lettern drucken, die aber, wo bei andern Schriftstellern aus Ciceros Werke

gleichsam blos referirt wird, oder wo ea oagewiaa iat, ob ea Cieeroa

Warte aind, mit Cuiaiviebrift.
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kH ISIDElBIIeiR IHt.

UIIB8GIS& DIB LITBBATDR.

Cicero die BepuliUe» e«k Omwi»

(Schlug.)

Um UMm, ^at bk*«r Si Mar 'A«^^ htiKkkdMflt ward«,'

Ito wir sehr passend und zweckmässig. Bei dem Somnium Scipionis

ia secblen Boche wollte Hr. 0. aufangps dem Texte Ciceros die Com-

üire dei Maerobios und dea Btdogina Pmaint beigebeft, wtfl «r Hotfi-

'

iM m Vfrixaimiif deiwibett bckonnmi bafle. Ab «r aber eifahr,

tai Up« Ii«dw. Jan mebl bloa die Setarnalieii dea Macrobias, sondern

Ncb dessen Commeotar zum Somnium Scipionis herausgebe, gab er die-

Mi Maakeo auf, aud Hr. v. J. Imm ihn dafttr die bereite gedmckten

ifonii dai SooMi« fMp* enlbfllbii wir^ benlllseii^

«ter'dan anl Vergniigen lbad,< ditsr win Testt mH im Jan^aebea in

«kr vielen Stellen übereinstimme. Am Schlüsse der Vorrede dankt er

smm CoUegen W. F. Otto (dem verdienten Herausgeber der Ciceroni-'

'

«Ma Warin de Seaeetnte and de Fiaam) Ar die Ktthaflniir taiier''

^^•»Ml ia de. de Mep. la-'Haameri^, die er * gans aafeabai^ aewie

'

Rm. Dr. Lion für seine aorgflltige Correctur und manche mitgetheilte

guie Bemerkungen, sowie für die Fertigung des Index. Auch Ref. ist

^mm Mehriea Tialea Daok für die Sorgfalt der Corrector aefner Ana^

pbae dar f^andtoba eid der etruia (Vie Mleiii}^ aebdMfg; . -
i

•

*

Aa die Iferfede aebffaaaeii mh ttaan, rer den Teirte dea Wdrkea,"

noch vier Abhandlungen: 1. De Orlhogmphin Tulliana; 2. De Codd. MSS. '

lArorom de Re publica; 3. De opere Tulliano de Re publica; 4. Con-

fitaa biteranMi C/ieerodii fünfefan it lle pidiliea« Ia der etalea 'Ab*

'

Mhng banaiti er« er'bale die gewllbnlklbe OHbograpbie aütd fkf

'

GiiroBisch halten können, ebensowenig die au« Altem und Neuem ge-

iiKiite Anderer in einzelnen Wortformen (z. B. consiii für consilii, uolgo

^ Yolgo Ar valgo a. dgl.}. Br bebe deswegea gcauefat, dea Text

'

(Ma ifo er aeAal anrieht, Ia dei Abbtadtaagea^ Bsnmea' aad NMea •

nMII er, wie man gewöbaHeb aebreibt^ tnögtichst so zu geben, wfe

-

Yon Cicero selbst geschrieben seyn möchte. Er halte dieses Verfahren,
'

^ faflMob aa« naten ea aey, Ar alleia grladMeb» aad bereit aieb

U Mag. a. Doppelbaft M



im B0Mt mmr mtboimfUMheii tewMte «C Mit« MMD» En»
pflUb t#ti«i »«f«B«» fcf ««f i< C^I»<>Nl IXVI arf

94 S.}. In dieser Schrift hat er nämlicb, in der Vorrede, die Priocipiei

Biif^Mtettt, neh deoeü der Terfafaren mtlsse, der die alte Orthographie

lata wolle. Dm AotorUilen dafllr» lagt er» dOrfea is enterJLiM wiM
üe Godieei ^M^ fiM dllr dhilliiilllll6r teyHt MitfM Aft MtaeB, be-

eoeden die filtesteo, oämlich solche, deren Alter und Zeit ermitieU sey:

diete habeo die wenigsten Fehler, da sie unter ÖlTentiicher Autorität ge-

ieUageo, alfo aocli derea Inschriften unter denelben Aetoritit fwaht
wordea teiwi. la aweitar LWe Iwmtßm deaa di» luehfiAM» mi iww
layiM'derft die aaler MTeatKeher AetoritHI mk gna lioher erlieaaWwff

Zeit geroachteo. Die HandschrifUa «eyen von dea Abschreüxrii neisteni

ia die Orlheigiiphie ihrer Zeit, aad doch aicbt eigeatUeb eoBfegaaali

ffeiehnebeaf aageflflr ivie Qng^ er ia der Venada caai Ciieee 4a

p, DL} die LBlliet*f^e BiMabenetiaagf Ia jeder aeaea liMaa«gabe

nach der Orthographie der Zeit img^schriebea , jetst sich selbst nicht

mehr gleichsehe. Dabei finden sich (^flhrt er Cert} dennoch in menohea

MtadiehrifteB, aebaa def Scbnibaag derMt, ia welehcr «a finfcHelia
•lad, aack aodi «eMioii flparaa W»ra Allers, aad diese aiad» Je 0m
sie sind, um so lehrreicher. Von dea Graounatikera seyen abermals die

iitesUn die besten: man müsse tthrigens, so weit es möglich sey, aUe

Tmmmi^äkhMm Mchtitf baBrtheile&. Allee uaammea* ttit BäkBttutiuiL

fAeendit, ieM «aa SldeiMt llir die Urkanetaisa der »thagrapläe Ii

dea wseliiedeaea Mtrlpuaea, die aiibl «ehr tielea IrvMamni leaai

gebe. Da bemerkt er denn »lerst (m der Ausgabe dos Werkes de

r^j^. i^ saiaef Abhaadlaag de Orthographie TaUieosY ttiebohr habe dercb

eeSaea Coaspadei Ortbogtivbiea Ciceroaieaaa eia lade des Weikaa 4a

aad leiae Ansgaba vaa Gio. Oialt Eragm. p. 55. den Veageasl

fiohe des Findens der Cictrooischen Orthographie bervorgebobee , aber

dia Upiuverlässigkeit der Handschriften unter Aaderm auch dadnroh er-

wIiiPBb 4eii der 9odex Jiadieeas dea Teeitai h daa Aaaelaa dPt diäa

ad dßk deriaate, wen taa Teeitas aMit bercUbNB k4aac Dia

bisherigen Versnche, die aUe Orthographie hersnsteUeo, die von Beier,

Madrig, Wunder gemacht worden, seyen Mischwerk, Eum Theil auch Miss->

gmffp^ a. B. di« Mureibaag ecferre. Aber aaab ?b. Wegaar, ob aiilh

flaieb Hr. Piw Ol «btigeae dareb ifaa aefgemnalact eeb, labe Fehlir Iha**

gaagen, de er die Maa aicbl genug soUed aad ia seieaai Virgil die

Schreibneg versebiedeoer Zeitaller anbrachte, Dinge, die älter, and eo-

Ü^«r «Ms 9k Viivtt's Mt: aiaa MMk Ibra, ba^

^ kj d by Google



«tos Scbwieri|^it#i bal»e^ wiil. im «in Miihpriwii^initii iraiu Iii

gMi abiicM» Hr. 4>. «tibi» aW» tefiir aOmi f«ui.Mi BäM im^!

oder a j» Mi gUilkiliM V^lfciitot Inüff« Uibm kMoitoinM«i|^
cnchdit ihm noch die Lehre von der AisiQÜlatioa bei dea Verbig cobh*

poüiis: uud da Cicero selbst uicht inmer coaseqttcnt war (vgl Ortt.

48^3, 80 ia <Hp{ «fWi«|i9 £olK)iedeDbeit uod Biiidbei4ü<» k«im m

uticMfdwi last«« «ttMim» und elien dtrom BO«h Itwi« fbeoH»

efiiädiied«iie Regellebre fttr Cicero» Ortbofraphie aufiasielleo gewagt^

sofidero ebea an de» MMimte ülflU«! MiBA.BtMriMMg«i m üf^ vmtf

Ummern FiN* mmMMt
ItlndtfM tiir mm. il 2Miek^ ilM' FiMiiiwn ^^uy

^rossMllieib orthograpbiselie Gegentltoda betpffoolMB» meli tt» IM*

OsaoB^ä Ansichten bergesieilteo Teil, der in Hhfcgtapitiscfaer linsicbt

gaizlidi TOB 4^ fiifeuea ^e^nsibatg des Uerauagebtrs ui dar Eialtituigv

^aHaS ffi^lMiikft 99^tt^ Ä^^lji 49l^fk^ «^iMa • Bhfltf* dhiiii^ ClaBBB^P'^

Tot» «i»§ toM gegükea W, 46» 4» ttidbili imdil» wfa

Ilopitock''aebe Meisiade oacb KlopsCock's neuer Orthugraphie io der Auf*«'

pbe AitoA«, bei J. D. A. £cbhAr4t, 1780. B. oder desteo ebenso g»**

4nMkto FragAMto übaff..ifrMli« anii UiafiAlH^at, ebd. (andHupbani^ Mb

^^J^f ^j^^n^j^^k^^^^^^^k ^^^^W^^Ä^J^^^iÄjik i^^i^^^^^^^^^NB ^ ^w^^M^ ^h^m^^ ^ifi^^^k feifilii^^ ^^mi^i^p^^Ib ^m^^^ ^

nkkgesto«aeii geßlblt, weoo er Fader des Foix fttr VaAer dea Vatki iaa,

iu £ur isla, foi für voll, Inhab fUr labelb u. dgi.? So bier. Mögen die

Fanckut^eii über fiicerimisclM} Oribograpbie, so weit Ur. 0. aia gebiBobtit

b4 tBbtwtMMWtt 1104 i«k ioirii ««f kfliMiMO^ a^iMilif fifBr*-
wotai^ V« iMg Toi ote. MttaMig Ida«»» ta io jßlm

Ub Wörter, vie bfMPumMi ateviidtt ^ «piNB/m« (Mf ^ bM^m»'

eiiempla — seif — wkc — dixsei — exa 006 — noslrei animei, iu-'

geati, eOMÜei parteis jpsa sibei — reei — Tei — tibreis <— aob^ia

i^lyww? Wbr MNiM OMbt^iebc die BiBiibwg^ «e BABOrthogtB^

4» vmIMaMn Mte is «teitoor äB giblUifel aad liiiii IKiHUn».

i» 4ni Wortotilb» te.MMm wtit flpfiibiiiig. ütar Bbie» «mm:

*) Ea ist fiBHgena 4ie SteHe im 47. Cap. an^ die Bebpiele keiaien dort

MCM bmI M0r iMl atriKiglf%b4 alAiftigfV anmiiioTBt und inbaioveti aon*

'

• •#; • i •
•
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Oiiero Im äm^ OlrtlMtni^e upemlrirtaii, wttrdea wir Mr ntUDbe-

hiflichliril 1mm. I^iwvgw iit m ni» eh gm and gar nebt miBtH^

toi Oratt mi Mer, lowie Nobb« in flireB mom Gefmntaosgabeii

dieser neu-alten oder alUneaen Orthographie nicht huldigen. Wir können

W der Uaod noch immar die Ueberzeogung nicht aurgeben, die wir ge-

fw du Bad« «oMrer Vorrede ioib Cie. de Rep. (Franeof. Bröimer.

IflM» pi U Mq^} iiigüpwehea babea, lod Ibeüea die Annebt eiaea

fleMrtea» der rieb bMieh biertlber ta «anpraeb: ^In Beaiebaag aaf

lateinische Orthographie sind noch lange nicht Materialien genag eu deren

endlicher Begründung in den verschiedenen Jahrhunderten gesammelt. Man-

chet wird dabei überdies immer Eweifelhaft bleiben, da die Römer aelbft

keiaeiwegfl eiae darebgebeads gleiebaiiiiige Ortbographia befoigtea, loa«

tei afaw IhaKahe IhHiebeiMt aad Wilkttf , wia bd aaa Heatoebea,

itallfaad.»

Die aweiCe Abhandlung geht über die Codd. BISS, der Badier de

Rapw Für den grösseru Theil ist der Cod. rescriptus des Ang. Majas dio

«iariga «aaUe« ^ Sommm SaipMa riad ea die bekaaalea. Aag.

ll^ai M «bat dai AUar aaiaei Gadpc, Irota aaiaaa BeMbaagea, aieUa

waaigar ala aa Raiaaa.-. WaÜir iit aaeb aaeb Wibaiaad geboamen , md
Hr. 0. getraut sich auch nicht, die Sache ins Reine zu bringen. Ang.

M^os schloss aus palttographiscbeQ Gründen, Bücher mit so grosser Qoa-

dailNhrift« wie dar Cod. paümpaaalai da ra pabüeai ie|aa aaeb daat

aaabalaa« waaigüaai riabaalaa Jabrbaadail aiebl sabr gaiabriabea ww^
daa. Diaaar aa apleadid, Ja lexariOi gawbriabeaa Codex sey sebwetlieb

aaeb dem Oalargaage des abendliindischen Kaiserthoms geschrieben, ja er

will ihn sogar in das dritte oder gar in das zweite Jahrhundert hinaof-

babeo. Die Abweseabeit fast aller Abbreriatnren und Interpunctionett •

' apiiobt ito aia bohaa AM^: aber die faliograpbie Mr aieh aliaai aal- *

Hbaidat dia MI oder, daa Mibaadail aiabi Mar, acboa darabi, W«R
aia tpHararAbiebraiber ebw frobere SebreibaMaier abriebiM aachgeabml

aad nachgemacht haben kann. Sicherere Haltpunkte gewährt die Ortho-*

grapbie. Es wurden i. B. b und v, f und ph vor einer gewissen Zeit

aiabI varwaabialt. Oiea gaaebiabt aaa iai Vatioaaiiabaa Faiiaipaail. Ba

km abar diaaa Ail aa acMbaa ba awattaaJrigbwadart aaf, aad wwda
aa «iailaa fabrhaadaff allgeman. Bieiaa Mrbaadart aaa giiabt 1fr. O.

mit xiemlicher Sicherheit als die Entstehongszeit des Codex annehmen tu

dürfen. Darauf spricht er von dem Yerhiltnisg der zweiten Hand in

jenem Codex gegen Heinrieb Qa dafsaa aavoüaadakr grOaMrar Aaigabe

& m) aiabr fbrBad. T.üaaaMr («bar daaGaBaaa tetev,Ta& p
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i fü n» da« Amimm^m 4m Cofretteri w iifcWifct V«|w

be»erongen seyaa. — Dte Aufzählung der Handschriften des Somn. Scip.

fibttfeben wir. Eine ganz gute hat sich bisher nicht gofanden.

lA 4er drillM MhMMUwg iMiidtU ür. 0. 4« ofert XiriiiiM 4«

Hf., Hi4 ipiiphl. iMTil TM 49r Ztil MiMr AMMiMf. Er mmmH wkM
ü Ae^. H^ai dw JiAr 700 e. n. BcMer bito Prf. Richan Iii

Wftrxbarg gerechnet (in seiner Commentatio de politicomm Ciceronii

Ubrorom tempore natali: 1829. 4.} nach der von j€Mm Uberaehwian

ftdla 4e Di?, fl. 1» 3. PiMMah k«Me» 4i (äo«P fifO, «r hito Jim
Mar feaahriobM, ew gvibtniMiilt rel piMtcf tMettl, er tbcr im

IB. 691 Consul war, wenn man auch noch 1 Jahr oder 2 dazu gebe,

in Werk nicht nach 693 geschrieben seyn. Etwas Anderea aey die

YattiMlHf «i4 Hecfigehe dee Werkel. Mee treffe aber «oeli Mehl

«r 4aa I. 700, eoa4eni, aeeh GieerN ErbUrtag m tkhm in JL 70i

geiehriabenen Briefen, aaf daa Jahr 703. Die zweite Uotarsachung, Uber

die Person, der das Werk zugeeignet wurde^ gibt ela Reanltet den Rra*

ki daa Ckero»* Qmtii^ siebt den Atlkie.

Die iderto Abbeodlaiif bietel de« eebr, deeb liobl «mi, veOaM»»

%« Apparatoe fillerari« m dea Bbebem d# Rep. anlar 40 N—Mem
dar. Wir (ragen noch Einiges nach: 1} Jos. Rubino: Ueber dos Ver-

lüitiiss der sex suffragia zur römiacbea Ritterschaft (mii Beziehung auf

^Aafi IL 22.) 2) Heaa: 8^mmm Mree •4ilii«ii S^aiBtt M^mm It

ftieoHi eoBverei • Max. FbNwde.Hebnat 1800. 4. C^roirr.) la diaier

StkÜty sowie in der Ausgabe der griechischen Uebersetzungen Ctceroiu<*

Kber Schriften (^Halis, SchwcUchke d: fd. 1833. 8.} sind auch Bemer-

aber den laleioiaebea TasU dee Soaui, Seipk 3) Ubier Mr. 80

ttrt Hr. Pr. 0. dei Fleaabnier ?t9%mm voa 1824: Obaa. cfilt Ii

X> T. €. Kbb. de np, Infan. von F. C Wolff an, das er «brigeae Met

durch Recensionen kennt (der Ref. hat es vor sich^. Es finden sich aber

•Bdi ia eioeai andern Fleaabarger Programm von 1828: VeriaiaiiHBai

iNmb aar. Dr. 0. aik Praaeka» Ckwr. (82 A. 4.) Paaiafkamaa aaai

(k de Repi — Peraer fladea aieb 4} ReaMTkongea aber Cto. de Rep

.

a der Schrift von C. G. Dieterich : Quaestt. Gramm, Critt. (Lips. bei

Focke, 1835. 8.) die bei Hrn. Prf. 0. p. 235 in einem Zusätze von

fra. Fei W. F. Otto eitin wirdi ttbardiea 6} ia W. Reia'a Qaaaalb 1^
fiüa. lipa. 1882. 6} in deai Haaeaar PrograaMa faa 8cUeek voa

181$: „Ueber die Himmelsgloben des Anazimander und Arcbimedes ;^

40 S. 4.; 7} io dem ZwcibrUcker Fragramm von 1830, von E. V. E.

Yagai; Obaa. ad alifaol Cie. Wooa« wakto Oaleiaal vor ilob balL Der



a^^L Mm m^mäMtm ^ 1%m»wi

tifcoiHi» «ilM m i«Nr 8. T8, katUi «• lii^ Mr m eiinr Amdlgl

9} Dr. J. E. Boner: De ComMHs Rurniaiiortim oeatnrietrs cotnm. «d Q«.

de rep. IL d2. Monarterii, Coppenrath. 1833. 29. p. 4. 9. Bt>«]iier:

iMlii« Mm 1. BMh» 4«r TMttltiM (TüiNtaei 4t CtoMt, Iridt f«
e«. BoiibiiT ^ i*01itii1, iveo iet rüiaMfiM. t.' m. p. lOB^IIS. I

Amtterd. 1739. kt. 8.) 10) Eine von Niebuhr aufgegebene Preisrr»fe,

'lllMr 4m kei Cn, de Rep. I. 16 erwähnte SonneBfinstemis^, bat ein Stu-

Mt k BoM M. H«k MiwdigM« ^MüHNirfet. Kiit. «bl. i9$0, 7.

Bhf wi^ M wm iNMclnuig' dM TiMlaa felMi^ d«r w Ivil

diese Ausgabe an vielen Stellen gewonnen zu haben scheint , betrachten

wir noch ein wenig die Excarse, voo denen wir bereits bemerkt habei,

litm aii dem fröm«» Tkeil« nach tpuM gfimmatbehe Fhigfli, mmail

Ml «Hto^Hflriaclii^ toMtee. Wir kbtkm mii JeMh liier mtiil In im

Bbzelne und Innere einlassen, so wenig als wir airf die Frage elngelim

komiten und wollten, was etwa die etymologischen und überhaupl spracfi-

Uehen Farachwigen des VerL fewomei habe» wUrdeo, weoo deradbe

«Hb -dm SmMkifl fai des Knii dmeellea hMa IwreMetai ftotM oier

nvtllHi, im «f* ebmi oielit eelrr Immmer Benvllieiler velaer AHmidhnf

de Pronomine is, ea, id ihm als einen grossen Mangel anrechnet, woge-

feo er «ick jedoch mit BioM schwaoken Gründen eu vertheidigen wossfe.

Aa gaiHiu Mar die ttemafliuit» dM der Veil, atimmbereehUgl Ml
Mmre Stalim mtf Leialmigen , dm HMeiM Mr aeiie PilenicittyMi
mit Sorgfalt geaainRieH, gesichtet und die daraos gezogenen ResuHafe

Idar dargeilelll kat« Wenn ührigeos der Heransg. den Ref. wegen die-

M «der jaaer ron Ilm aigeM>mmeDett SobreibiHg saweUen lobt, sawAi
•idell» Jilma^ dem m* €., «Mt B. (9m Vommei Caln), dieaei, dtoi

er DmlHns, Diebt OeeHw febAeb —^; so mss er Beides ablehne«: dem

es lag in des Ref. Absieht die Herstellung der Orthographie aus Ciceros

Mt uokl. Bei Gelegenheit der Schreibveg des letztem Nataent cHirt

ib.: a die 'Mralbta^ duaikM {Mr beMm) ima Kievim Cllom. tp. OtH

Mb«. Oposoc. p. 2T63 fbelea irirgkiia dn^lse. Ret bat die Aufgabe Toa

3. A. Fabricius vor sich (Hambg. 1709. 4. F. Colomesii Opera}. Da

ileht die Sielle in den Noten lum Quintilian L 4. p. 357 seq. aas der

Bmlke dm ffSviiia. U der Anafsebe der Frtgmeate dSeaea Dickteia m
f. Mimim aBÜ 4m IMm m Joi 6erb. Yoaabis p. dl febR riier im
Wmt daeHad, ist jedoch in den Noten des Vossies p. 64 nachgetragen^

uad F. H. Rothe in den Pragmoi. Tragg. Latt. p. 8b hat CS aus den

OkMseii dea 4k Fornerim tttffiaommei. Haft tm Hr. Prf, 0. im eratei
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hi Nmmm Dmüns getproeheo, to beipriebt «r in IrilleB iB« Ton K^^-

tbi^, dano den Gebrauch der Adspiration h, cb, ph, th, vindicirt dem

Gmo 4iiD Athrritaiff CirM«», stall CSrtMlia, im nmUa imn Hfvktin
dto iMI ähi curii WtMIflM iHt tilNMo^ flltalNii lllidif MM^

An das undus io dem Part. Fut. Pass. Weoo er ttbrifeBs wegfen ma-

r^mns de Rep. iL 10. citirt (S. 436}, so iil diea eis Irrtbirai! ei iMI
ii Aiit, Jim m Mim (« ilir Q^ktwkmg irilMWi) H iOi tmü
^dl _ Hna^HM ^^A^^A ^^M^^^^g^ ätm^^m^Ki^^ ISI^^^m^ m

Ib Ui ISBim HWW VMMVW W W VOTI^IW ^WIHaMV UMIW
( Wörtern wie vnliius (voIdüs} , divm (diTOt , in Nominativ} , rirti»

(fdTOiJ, vnlgoi {isoifiis} «. dgl in Mcbaten weisi er ntoh, dass €^
«n mM ^pm, Mdnn ^Mi fttitrirtw kibtk Wnn m it ikmim

«Mi i. 44* vifMi ffSQWU mim lytog» teefiflL fif«M Ib
IMI cttirlr Vnnoira sw It ville MMenitM 4#eMf«M m pied i»

VefOTe, 00 bemerkeo wir erstlich, dais «s beisst au pied du moal Vesvre,

nnMteM, tee dw SehiüV 4i0 irlr vor «aa haben, n Paria in J. 1740.

Wk sBii INI \A» BcimnR| wmt m^rnntw mm jeHvr oevfwn^
& H (licil 8. M) iMls «a nflfH» tan 4ii# Mnr 4to Mie In K
E«de der Tempe Helvetica aeya, wo die Sehrift abgedruckt seyn soll

Ikt Verf. iai Mr. Hoosainot. Dieielbe losohrift steht auch bei J. B. I.

ialak in mimm AiÜ|M, BWiiniMii. IUI. BiL 9. <I«M 1741. 4.)

13EIi ^Kav ilaftnflit JhMWi 1mb4cR ^^Hi 4^0 GvfllliV'M ilw^dtati

Bckfioation anf i lialt ü, sa I. 1. eHei^a QN» otKqve). Hier aMi 8.

446 fabch Cic. ad Q. F. I. 2, 5. catcetli, MaU L 2, 2, 5. Cascelli. Der

nbla &Mn toapririii 4ii idtfdbMf f ittr pli; d«r neule den Unter-

flüii dir Vmmmm it Md fete^ dir mkM 4ea OdUMift 4iir HmUk
m «d Mqae, «e tmä ilqwi Wir lidw «mIi ditw MimJliii— 4ilr

^riadlich, müaaea jedoch in S. 46t bemerken, dais Ref. sich dufeh die

üihaapinng dea Hernaaftbera, er Inbe sie, aoviel er lioh eitoire, ne%m

^ fddHm mtdmm Inanr ade^-^nidin g alüiii, Ja dir m ikn hu/h-

larbnwi «rfiM U. 48. aiilit Inallnnia laaM «MMMe, 4*
dort stehende neque ille quidem obstvre in nec i. q. 6. tn twwandeln.

iinr gab Lwabia in der toq ihm aelbat besoifUdi Aiaagabe 1566. ne

fddM| mtä wottia ia dar nnaiiaa» to« Ihn aiahl aiMlni Aaifaha

% tfifcirill nn dpa Cod. Miia. ^M ^aldan »aifMddit ulaM.
dim es iaI in Graide doch nicht dinsehen, wtran aoqaa ^ i^Mmt
ünitatthafl sey« acOI, nnd die Aebolicblteit der Scbl^ihaOf oder Aidtttrennf

MnWMr «fl^ wk ib. 0. 440 oalhil hnMriit, ao froan daae d«r



€16190 4i Si^tUiii td* OMMk

Ui»MnM>.W6M «mt fMtlMid, ichwirikli.M anriReb MfiMto.**»

Üer •Ulla Bzenn botpricht die A^jectiTO griecjiwchen Unprongi aof ina
•

und 605. Der Vart ist für das i, laia Eranod, Hr. Prf.OUo, für das e,

.Mda INI €Mdai mi ^Mafan. Dar av<»ma BaDwa aMblU aiMAi-

.a^M,4a0 Vm« Pft Oll» aa das Hmiiiakar: da aaamrthi da» Hann

at da oaoopbottia male auspecta^ Bina raiaba Saamlaof von tehaiabMr

kalu>pbopischeo Stellen, die es offenbar für Cicero nicht W|ren: woraus

d«. Verf. den Schlus« liebt, dass wir nicht berechtigt seyen, das Urtbcil

ju^pffi Pbra» ObarB^pbawa den röaiUabaaObra aofMdriagao. Uabiigaai

.aay^ , ink«|khaaMi blu^nda Aaadriaba abiiabtlaaba AUüaMdioM*«

.«9Bcba tayaa ai^aaUieba Calaaibaargfs. Waat riiar Hr. ft.' Otis aagl,

er vermuthe, der Ref. und Or. haben inter duo soles gegren den Cod.

^raicriptps, der .duos gebe, wahrscbeialiob oor der Kakopl^onie wegeo

fibao» dianiM iiab aiagabildat iMbe (qaan aibi aaapa W. DO. lüiiaBi»

ailfl ar), «o Mmabl. m da» Tan Bat amditteUldb angaifMibMin

Grand, nttilicb, dafli in danifalban Capitel, awahrff Man waitar'aban«

derselbe Accasatir duo soles heisst, worauf auch A. Majus aufmerksam

macht. Ref. sagt auch, er habe duo nur der Gleichförmigkeit (^nicht des

WabllaiUi} wagaa .geacbneben. Wir spiacban ttbrigens nur gegea daa

falpab« Wü onlancbabaaaiMaliv» niobt gagan dia MbabaMnng daa dnoa

-a^atj.np« wif iaaB4w,.bii aar alWMgan Bntiabaidnbgt anob aban.Ml
aabc Tiel gegen die loeoasequenz der zwatfMea Scbreibnng ein. —^ Drai«-

nebater Ej^curs: de forma Genitivorum in i desinentiam heterocUta. Wie-

^ine dankanswerthe Zasaoimeostelluog von Genitiven auf i, wo man

^fUrObnliab ia arvartit and Mbreib^t vakdM lalalara teil .aft aaok nnf

.fplMABMiyalllMibariAlf iria; FaiiolH UamnU (naban Hanalii), Ag«hocli»

Uliii o. dgl., annb bai ApaUativan^ wia plabl Im viaraabaten spricht lür.

Prf. Osana: De usu litterae c pro qu posilae: z. B. aecus Tür acquus.

D^ Verf. verwirft Beides und. schreibt I. 21. aequom für aeqaum, also

jai.j>I|mnaliv (wia er aiiadficMiab & 474 aafl} aaqoüa. Bbanao var-

^11 ar 4m von Eiwfan « aMpfobÜMa. Mitibnag aoNidlb, waMaa
.Wailaa, il|a«a wk^dliaba F4rai ar anaMdia atbanai Dar ftaMmln

bändelt: D^ terminatioae geoitivi plur. substautivorum in es desinentiam;

z. B. civitaliuni uud civitatum, optimatiuoi und optimatum ; der sechszehnte

:

Jh gamipatwyia consonantium.ia yecbis. ann m aonyositia, i. ft. I. 8.:'

fa#fupitMit ftMf rafidiattM favnar raMi» ftpiMli, aofar rallaUMn^ dar rfa*

ban»abnla^4a. fawM' anta aM» n.'& IL 1^: diariitwM Ibrntfr

mdjRa^it, mtioit Dar aiblaibnla bftndal^: De focmdlia non madn vdi
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4M

M Mkm — sdl ^Mml iJ D. 16- (Km «m Mim Mi
«le, ted se fieri gvidan potoisse. ' Bine grdodliehe AbModlang', deren

Weitii Ref. gerne anerkennt. Nor glaobt er sich fregeo den über seine

Mol» n d«r «iftlMirtMi fltdto aoi^eiprocheaea Tadel verwabreo m
Mia Br iyffc'bfcw gigf de» .BMictfuMw A.lh<ii> tMgtweheB»*

biaptoBg, dm die Aäriaiüüf lee !» 'eilw Biegranz sey ; bal aber Mm
Erörterung' über die Sache selbst schreiben wollen, auch nicht behauptet^

« aay mit den wenigen Zeitea die Sache abgethaa, oder non folnm aey

|Mi ghiofcboddaleai mit wom Bodo: etdlieh bei aich Ref. viden

Mm m «MB Oibntlisli aasgespreebSM UHheil Ober Abbliidl«f

TOB Schuppius : lieber die lateinische Bindeformel non modo (non) ~
ted M — qiiidem (^Hanau 1825. 8.} sich wie der Herausgeber S. 485

fBlM ii it, 4aii mki deai doH OeaaglaB die flaebe loeb web» voHkawüi

iiÜBdlliBi ihgMiiBht Ulf. IMbHfeM hdl SOmiit^ fm 1886 Mm
ibl aabedentenden Zosats zu jener Abhandlung in einem sweiten Pro-

fraan (15 S.) gegeben. Der neunzehnte Excurs handelt von den Cen-

Inea, tber die fürt berllabtigte SieUe U. 39. Jir biiagl jedeeii beiaea

BMBifcllraiiga-» oder VarbeaeniigaraiMwb vor, «ad be|iil|l hbdi, dlfi^

jwgea aeUian ehe», wielebe Ib^a in efgeaea AMHAdlnngen, Umb bi

fdehrten Zeitschriften oder Encyclopädien niedergelegt sind. Es schebit

iim gegangen zu seyo wie deai ReL, der, als er beoMfbt batle, wie

ImkM jeder flpite»» aft aeiDOBi Yoigürer iwcif fMrordas, mam barriü

igeaoHuae aeae Bereebaaag aad Correetar aafgab. — Im iwaaiigilM

Biean ipriebt Hr. Prf. Osana: De Perfecti' Aetivi termiaalione m ere»

dibd aacb Aber den venaeiaten Unlerscbied 4.er Bedentnag der beiden

Rmea — eraal and «ve; ba' liaaeiniaiiiiiliiHi de üHara • anda k
tat verbonaa: s. B. Pragin. -iac. II. der Seblass eines Hezaneten aas

Enoius : nemo civis neque hostis : wobei die Frage untersucht wird , ob

ui sokbea Fitten daa a blos iai Spreoben oder aaeb im Schreiben weg-

|4mieB veriea aoR (eiri* aeqne boltii)? Bei» lalMi (^8.) Biein

Hdaa Bxcopta «x älleia edithM Kbroram de Repi eb Aaf. Heia ea-

rata; nämlich was ausser den zum Texte gehöretulen Bemerkungen in

(ier Vorrede, der Prosopographie nad den ludd. Neues biaugekommea

L Dan BeUaai den Weibes van & 803 bit 611 (ima aOcb ena

Ma Addaada aad OoniieBda kalaaiO BfaiMB» der vaa Hrn. Dr. A; EMn
^WfMlIe Index Grammaticus et rerum in Annotationes, Praefationem, Com-

nealarios el Excursos ad Ciceronis libros de Aep. eio. Sebade, dass es

Verf. dar ladmi aiebl feelaktel vrar, denaatban» vrib er wtaadbia»



t^HMt. UMMrMcher bq Mchts. 1« Mmm im Ftan« icf

tfciiihMyi Iticht kg, te idb WM Alto, M^. MeM, «al

^y Bw wWll W nVBBHr WSfWUttm W üaipnBy WMBDB 1MMBB JtHMIi

^olbtündi^ fiotbält, doeh iiidit entbehren können und wollen: wiewoM,

Wis die iweite Ausgabe des A. Maj. Neues enthält, keine in DeotMUaad

'«nehreneae womn Wmmm darbiiiit, ids «hn dia vartiffairie jdai

Baeh ai M Zai, «af da* am aCwa nach

»WM aad die Kritik nad EiWraagr damtlbaB, und was biefttr diete Aus-

gabe leistet, wenigstens theilweise, tm besprechen. Ohne mit Allem über-

einstimmen zu können, imä wir dem Herausgeber dach dta

mdMiägt data m tuM «ar dia Krilik aad dia ütUMf, aafem

JBÜ Jaür laaMMBiblBgl, Maataad IMait^ aoadan abailiaft

ftm hitMOMm tau»M ditaar hoattafa» BnahHIoba iaCnt, durah

den die gegenwärtig angekündigten ond theilweise bereits erschienenen

wei seuea fietaaiBiiauagabeB dea Cicero gfossen Nutzen wecdaa #afn»>

mm.kH^mm^ waia aia aadii flai«ii. akh mir daftiahBia dar faaaea mm^
IB OHlMfiipMu a«diw«Mi imbtMiMHB Mdaik iratiMMaB vir mm

jiaaallm Bldlaa, aa vardaa aiA, «ar BrapifalM daaBaanei,

IflrUob unsere fiemerkuagen meist auf solche Steilen beschränken, wo wir

(Etwas einzuVModea oder nacbsntragea beben, womit ttkrigaai Baaaraliaii

4Mail wadar Boak IhaiaFaiaa

2b dar bafaa Aafluif L i, 1. aOllugaa BifiaiBaf daa ttaBaa nk^
raa wir aoch an die von C. Beier rersuchte im Pädagog. philolog. Lit.>

Blatt lur Allgem. Scbulzeituug 1826. II. 31^ £U der Schreibung des Vor-

Aamens C oder G den Ueraoagefaer des Orator, H. Meyer zu C. 4b,

^ 9iL ildq. laadd. vgl« Mttak ad Ut« ^ 1«, 1, jdar K
dibar dae MaBNBlMiBa «darDaaliai B. J. «r. üaiadBidaa

üabaraaUBBi dea Th. 4hiM p. 87 teif. \Vegen der AbkBraBng

römischen Voraamen (zu Anlas Atiiius) war in Grotefends Gesch. und
•Gaogr* AllHaliena nicht V. p. 84 (wie S. 4 steht}, sondern p. 40 bq

*^ Ai daa fiapiaaea aüaeii wir Baak Atofk CapaMaiaaB ia

(Maialdttf 1841. 4.) 4aMpiaidkBa aaMcAf^
••«^ L 3, a. iwithaUigt Er.M O. die Poiln larpido lebhall gegea H^ia*.

fWi ond alle diejenigen, welche tarpitudo aufgenommen, jenes aber Cür

-BBciaeronisch erklärt habea. 2ae»l Übrt er turpido aus dorn Cad.

im dafli Bnafa dea TraMaa aa OleafB («aBMa. m «) aa,

LaaaH «bar waiar dia aiat«, -mmk dia narite Afl^i*».
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Mlfc NiAii. Dod «tf M im iMkeis OtoM nlbtfrM Mi Iii* ib
4mi Dnlseiid 0t«lleH ml^eitritt^a tutpinrdo. f>$m bemerkt er, vMta

Heiarich sage cupido komme von copio, ein sokher ürsprnn^ von tar-

nte Usw skli «ber nicht m^liweraen ; so konnte es doch tmth am Yei^

Im tvfio giBgtbM Mev, wituvlit YtAoiii tirp^f du Mi
«MM «udet, nMi» sür dMt tfAM, mig Ar lirplilo aifekifc

IMI 4rel«r ÜMiiielit; bei iMrti tl, It07. «predle«, <i#o WalMiM
Ml nehrern tarpedine giebt. Ausserdem empfiehlt Hr. Prof. Otto djeve

Foim mit HinweisBog tmt du» oft poetische Colorit des ganseo Werks.

d. M«t Br« «r feto Sehttt»: «i«o iUe cirlt, qii M «ogiU

lü IMI nU «Ml «riMlIMitiflMits «Int Ii ktt8<ibttlt aicML IM. p.ti*

AiMrt[M§ iHff dm 'diir IMb^Biv dffflortMf MigMi «f iinpefiMii

bei Eanius in den Annale« I, 62 steht p. 15. ed. E. Spangenbg., oder

Tieteiebr nach der Note dahin gehört, denn im Texte steht blo« inife--

rione: bei Mertila (Q. BdQÜ Attatttm libffi XiOL Ugd. B. IM». 4.)

Mit Mdi»«^ M. wM qiii-«xp«rtM nmt (ttallilttt} g«l km^

gl rfli, I, 0) 6« 14w «I «i 1mm; fOldfiliteii IfMlBi Mtam «lilM^

üs iicitiarar. Bekamitnch bat Ref. hier voluntatem corrigirt, aad OreRi die^

«elbe Correctur nurgeoommen. Gebilligt hat sie auch C. Beier xum Lülios 16,

61. p. 97. und iu Uhu» Jahrb. 1837. I, 3. p. 31. Doch Ref. will sieb

MI aalAaMMt« irerpalUsadiNii, dmm MMMift murd« mUmm
Mm Aagab« 4e§ Wnnim^ fon iAimi Rm.- Ii di» M<Mb» Mrb. iüt
^fiS «d Ii dirLpsgr. Lit. Ztg. 18df. ff. 14#. p.1i16, weil TtSiplik

lern tum obig&n rapimnr und zam folgenden incitamur recht gut passe. Und

ikmin dreht sich denn euch die Zurückweisoog msers Herausgebers, indea

ir Mfl: NM «gfiMr de libm iU« VoliiMdi, ad b«B« faeimdiii IpM

MtaniMilaili HbMlMiiif^ eed di üemHü» ^oadm MfoiD ümmo liili%

fm vi4 MlMUe» id JirauJuii fMi binMMn «ogimifr ei «brfplMiiv, Iii

fki vt dulcissimam timul ex ea penrfplimfis voloptatem : und das werde

dareb rapimur angedeutet, das vom eigentlicheB Wolleii niebt sobicklieb

gingt Würde. Aber« wi nil dem leMem fu bifiaiei« mow Qeeti

MM geavdell if«rdw, ireM er de Dir. I, 49» III. eegft Rmm eH

«poddea feiw Mram , qvi • corpore «rfteeit (daa güeblebt diA
wobt aietil unfreiwillig?} et ad divinamm rerum cogoitionem cora omni

fladiofjue rapiantar — ? Und wenn er dann fortrahrt: Homm sant aa*

gMi M» divim iapeHia, eed ralioais bamana»: wwele er viobt, daM

er webm npiaitir geMgl halte? Militb bette er een etilkHioe kbi^

lifeiefci, üMi «f ilü deeh pewaad gifeidei babü. bl et iiekt gMi

BaUiiiioh, uitfero SUle »o m iBMehreibe&: «tademai ioatrii eeetttiii et
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•laboribus lutiorem — vitam homiDum reddere, el Qt hoc facere stodea-

iMiB ^d«i iieisftt velimus), ipsius nalurae flimlif ioeitanur — ? Und nun

jFiVglfii^h« aaii noch die VarwechikugitB- rom KlutM md TOlvptat M
.Cift 4a Am. 25, 91. Md dtnOekiMr in dw Bclofff• CiMrouk 84S.

Nf. Ofdfi mCSe. Onlor, in derAntf. cum timolt. Meri (^Tuiie. IdM«

Q.} p. 49. Lanbin. ad Cic. Parad. V, 2, 39. p. 560. ed. Klein, unsere

;Aii8g. der Parad. S. 208, und S. 552. und Uolmaa - Peerlkamp tu HoraL

Od. I» ar, 13. llö. «e^. Mi» aUon diaiMi «iU Ret woitar aichti,

.äb.4i* BmcbtigQig Hiitr VcnMtoy verllieidigra «i4 die AiidwMt

.dar ioeptia danalbaa aUaliM. Wir haKas flbrifenf daftr, daü fogar,

.was noch von den Worten teneamus cum carsum an folgt, besonders

;aach die Worte aeque ea sigaa aodiamus etc. eher die voluntas als die

vahiptaa in AnfpnMii nabnoi. — Bald naclAar 3, 4. bai dan aianbn-

van Fablar naqna tai mIui in taaüi raboi bringt Hr. 0. labi aahiM in

flaaboda"^ Krit BibL C^B, 78. p. 580.) empfobiaDef Üa In dan Taü,

nnd empfiehlt es abermals mit der uns ganz unpassend scheinenden Stelle

der Rede pro Deiot. 7: Dii te perduint, fngitive: ita non modo neqnam

aad atiam— amens es. Um nun beide , als einander gleieb arsfibai*

an M laMan, nMbraibl er die k/tidbrnt nt dü la paidaint, Üa nwinan-

na.i md dia-amna: nl iara sana fanpediwaniMn » ila «an fohn In tnnlii

ffabm a. ». w. Ref. getlebt, data er nicht leicht eine anibnilche Aabn»

lichkeit und eine seltsamere Umschreibung gesehen hat. Die erste Stelle

inridärt Hef. so, dass zuerst der Wunach oder Fluch ausgesprochen, und

dmn .dnrdi das Hiningafilgla gleiabaani garacblfartigi wirdL Alan Dü le

' yaidnini wkfl er da« Utgßw an, nnd sagl bn Polgandan: adao [iu]

annn In ai neqaaai — et aaMW, nt marito boa Übi impreear. We
bleibt nun auch nur eine entfernte Aehnlichkeit mit unserer Stelle? ~—

Am Ende >vird wohl M. üaupt in Schneidewin's Philologus 1 , 2. p. 3&8.

(1846}. Recht haben» walcbar aag^.tai atraidba »an am Beaten gnmi

wag; es aai' vialkiabt ana niMi fblaab gaaafcriabanan tammn (TAT) an^
alandan, das dar Abaabraibar naabbar, aia ar aolnm folgen aab> nnam-

slreichen unterliess. — I, 3, 6. Hier wird in der Phrase vel eoniaa

inultorum pestes die Schwierigkeit, welche die Bedeutung voa pestea

(atatt interitusj o^cbt, durch die Emendation beUomai mnUoruai peatea

«Wit «bei baaaitigt, wafilr Apliob Hr. PMf. Oannn nnr Viig. A^n.X
Mtt andura paalaai und dan lalina Obae«!. da Pmdig. 118. BMlna balK

(fNiliob eia schwacher Beleg} naabweiien kann. Habr apriobt dafür,

dass auf die principum caedes Qwüs er auch anführt}, die nach des Ma<*

lioa Riliab|(ebr eintraft» die ^Orgacbriage folgten. Pgr .din iaaar| val no-
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Cietro RepubUca ed» Oiua. 449

tm — pestes haben wir iodeweti aufgefonden : Or. post red. in sen. 7y

16: tooe ausus es— com Gabiaie eoasociare consilia peatis meae? Or. in

Catil.I, 13, 3S: tarn tst ptiU a* penide'— proMMar«; Tiii«e.U, 9.

%i. (» mmm Vwm): ante, iHwafi fM$ pmlOkmt TgL 4af. iuiri

lote p. M7. I, 5, 9. SU proinde qoaai MtfMi wir Btfeli Oher

iide lod perinde ao: Hess in dem Helmstadter Programm von 1827:

Yirr. LecU. et Obsf. io Tacili Germ. p. iO; G. L. Walch, ad Tac. Agric.

10, ^ 191. umA die IMaiMiMidinr Md«r ii der UipB. l4l.2tg. 1631.

feL 140. ^ illT. I, 7, 19. p. Mr ftq. wird die VmiilhiNig dts

Hmc plurik« • M TafMi dkta tMt, dit «r JedMli sieM, iltll'

fftirani aafnshin, bestritten, aber damit nichts bewiesen, als dass pluri-^

ms rerbis auch gesagt werden könnte. Das war es eben
, weswegen

jcMs Ref. QiolH aitealMk Aber paialicher wArt docb hier, wo li^

Qkmo mignmmim wegea etiMr Anallllmr taMeldifEt, ploribuf.^

BKe «r s. Bw segee woHen, er begreW» Mil, wmni'ttMi nocb iiielr

wtesche, denn das Gesagte dtlKte doch fast mehr elf genog seyn; dann'

war plurimis besser an seinem Platse. Eine Stelle, wo plurimis passt,

irt ad Famo. XV, 13, 2: Itaque cum — tue — -digoHu — postularo

, «I a to plrtadi vaiib edniaadMi ü^m pelatt. ^ Wie leioli'

•bertaipt uwaila« dae Wtdariegaa naelit, davoi' Uer iiocih'

Beispiel , das aber aafir Ratanifaber «lebt lelbat gegeben , sondern

UQgeprüft aufgenommen hat. Ref. hatte I, 9, 14 corrigirt: familia-

«(jea ad eon frequentes [für frequenter] per eos dies ventita*-

bMa m «w dianafent Er balle dareb Made BaebgewfiefeB*)i dan-

aiait 4m hMg Keawei, aeadani dae MÜMeb Bnehehiea bSer w.'
ipffocfcea aey, «d dieeer Maaba beaaer dorob den-Plaral anagedrHeW

'

werde , ala dorch das AdTerbium. Da tritt ein Kritiker auf, will Etwas

sagen , und schlägt ia seinem Gesner'schen Thesaurus frequenter nach.

Ba atalitn mahiin Mipiele, die Ülr den Ref. epreebea: aam Glück ge-

fea daa Mdaia aagl der gnie 4leiaer: Fraqaealer etiim iigailleal id,'

^aed AI a HMÜii, Heel aemel el ibMl, and fttbrt aac Gie. ad AH.

19. [5] Hüic frequenter intercedilur. Da haben wirs. Aber dort ist der-

Sbui: ein Yolkstribun Hereonius hat schon oft den Antrag gemacht, den

dareb Adoption n aue pieb^iaebe Faadtte aa braogea: alleui Yoa

*) Belege hicfür sind Or. pro (}uincl. 6, 25. Catil. III, 3, 7. Li v. XXIII.

47. Her. Sat. II, 3. 230. An der ersten Stelle steht: veniunt frequentes; an

der zweiten: viris, qui frequentes ad nie mane convencrant; an der dritten:

Fumani ad spectacuiuro pugnaa ejus frequentes exierant; an der vierten: Qaid *

tum? Venere frequentes. Vgl. Dölecke's deutsch- latein. Schulframm. S. 77. Bav

;

gtfen Cic. de Or. II, 37, 155: eos a ae et ah alüs frequenter auditoa.
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vieloa BuKtei, seUist aip <l6r Mitte der VoUistriboAeo ^ findet er büa&gtt

WidfivpnMk JNbw mI 4ü #iMii« ioMpiftl« «id dieiet kummk «b«

ilfat vitl Aber jeoflr Kritiktr m«I bmI Ui^ BmmI»«!« «tlis paMta

ia lociß^, und citirt seinen G^sger. Dieser aber führt, nur zum Belege,

dgfß auch der Comparativ und der Superlativ dicM^ AdYtrbimns vorkonM»

nm IMapi«! M <k 43} wo «t aiflhli inh|«

all; MUffWi» ro|ir«Hiotf99 MndepB iHiMll» mIup ofltm HüilMfM,

bedealet. Das nennt maa dena ,,passiiii.^ — I, 9 , 14 p. 38 nq. iteM

ci^a wbr gute !^oU Toii Otto m abuti, dergleicbeo mobrare, wie die

€kMi vngi^iMm ^OEwaat 4ai» Bialio m üm4ß gifwaha^ Za 1^

17; qai esl «*ia UaiMli MitioaMi aoaUv« to aiak iii. aflr

lanliif aaffenoauaatt lial, banerka« wl^, daia aaak ii iaaa OMag. ii

Oralor. von Tacitus Cap. 22 eine Stelle ist, wo di« Lesart zwiscbeo

laotim und laodalHn scbwankt , wo aber ctbua Zweifel das Erstera

dm iUiMigm ißL ~ I, ia» I« ^ 46 aaq. büügt. IM «a.AaMM
T^a lUH» alqua altaro ayalio (^^ vao aia allaro) ralboaMMa, ab ar*

gUdi seibat aut aurgeooBimeo bat, jedoch auch atque (Sdiuixig IBSd,

Gki^ S. 436) vorschlug. Das falsche an bat leider mir alUsvieie, daren-

U9 aabc «(Kbli^e, Vaitbaidiiar fa(«9da», «I abar «aab aalatai, aii Ik

BMwekcr ip dar Bplalato ad dk. lIimaiaiNi (1840 4) dü mM
dreimal widerlegten GrtUida aairbaiali vorgabreohl hatte, io der Ummt

ScboUeilg. von J. 1^41 grdndlicb voa Hrn. Prof. Oaaiw laciabgewiesca

km4«b. — & 48 ßw^ I, 13, 19 bebt Uf. aa qm» ad reai

wgesogeoe perlNiaaat T^nriahead , dia Hila 4ia Bai aaa, IM liar

naeb lodicativum (^p. 49 not. 1. b.^ daa verbum resiituerunt weg, das

fifh Mcht von fb^M verstebt. ^ 1^ 14t ^3 54 aeq* Zu der €oa«

atptcHoa dapaciplioiw -«^ iiialMi «tlalia«! nsflaiahea n
MMb da Or. 87, 357: fanra IbcOlbBa taiaii |»aai» aa« JlihiM

a. Ton OlskwiMn beigebracht in der Krit. BiM. 1829, 79 p. 315.

Ii 16 9 2^ p. 62. üi^r bat der i^auig. bat der /Stelle: id — ae —
m^tkm foidM Banio» fiitiij «pd, aoribüt «»^ aoM laaa ab»

$im el Mt daa Mda aa wfldaM Mi VatbMi. ImmI, (lad d»

aeboü aiaaebarlai YeramthungeQ aad Baataageii varealaaat hat, die Mhr

oder minder unbefriedigend sind, auf den Gedanken gebracht, ait daiu

itt loppliren, das Cicero^ weil er gleich ut scribit eioscbiebe^ absicbtlick

ipflK^Mm babea kttaaa, via er i, a dp ü a 1, 6 m$ßi at illa ii

ti^phebif, U, 8; ul Uaai Smnw, U, d5: Sarifito «alaai, «I aribi

praaclare «io boa brevüer. Gleich daraaf scheint ihm awar aelbst dir
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Gilt» 4« JUipiüi» »4 OnHk

iMikt nch W QMto iBiM» Iii liiliwmi ! m imnt
SliBi ucMi iMireüeB: iber er Utto tiob iaber enltcbKtfieQ aoUe«, di«

Vtfiuuüiuiig ganz aabiifeben, denn so, wie hitr, isl die Ellipae gaia,

mthUtk Mi^ väre aaMtbaiiii , wetta es biMse: 9»» uk scribit Aimaf«».

fin Khio Ipttto^d« illa .mMi edipn fciM (m mofmä^ ibM^

MMs idi Im oMÜ boob. — Ai I, i», iSft M Mif Qbiiiti.»

tiiilm kat ficbRef. in seinoi Handexemplar die Noiiz beaaerkt: ^De hto

täfä soiptil & idA7 toauaeiita|i«flDi praemio oraaiMi ileiaiiu, Stai.

filiBwii, Amm6, «1 qptwlMiio« • ii«wltt8lu*rio frofBillMi.««' «»r

«ilMft m DMh MibiiM iH^ Mi» kk wkM. 1^ 17, »ii
Wim Rr« O. die faa eine Zeile zu .spat geschriebenen Worte de qm
ftda dicebatv liebl Mcb spbaeram IiimmI, oiui iUm mbil coti igecA

taur JM fiMliI MdüB Jtie w«g«Mta «rii| IM/

lim iBgtulM. b in iMr« MMMici oBi lüc li« ^«i»^
Nla rfe JeuMidin bb Anlsod gescbriabea haben? wmbi kMte nichi.

ea ibereiller Abschreiber einea Fehlblick Ihaa ? daan , oaoh bemerkter

Aiteng das Wietiahane ciaeebaBea BBd BiU eiBaai bb^ ywMiihiaiBii

Um MBfli liiiBlMy WaU «ler oM» lii iaia bwi mi «^x
Wi OiBMlQB aiB# «ii «Mtoss%e Nüt ai daa BaBd «aacWibaB, nün
*ii eiiem oocb beschränktem dieselbe an einem gani unpassenden Fiats

(HMa aBDebmen lollU* ^ 19, 32 {u |6 iadet Ref. aaiBt fio»-

jN!« vMiMfiB BBw iMliaBlltaB C'ttr «mtlibMi)^ Bf. «ibii-

iMbaäkt ii daa lafefc BBÜnalHaB (Mie^ JhMb, BBfgBBBBiBiaB p «iii»

M darch neue Grttade aaa^oUen. 8abr wohl gefallt uns aueb ebd.

M nris JoflBi^alibas pnHurbatis, wu, aail Hra. Otto, Hr. 0. TenoBH

te, dich BOBb aiek* aa^aBBanM baU wflaM ad fkvmm. Vi,

^ 12: lüaalpllltt pBrtBriMi BK. BB aifrilalBy M fialgilMd. diaillüMi

tehub^^ parfnrlMlB Ubaa toHaa. Diaa« HaÜB in aoa dar entaB

W onOrelb: die sweilO hat biet keina Variante. — I, 19, 32: aa

ebaaai aMsaie sciemua, nan meliorat aaa baatiores esse possumiiB.,

i«lil«diBBataBf, daaadar Hmvif. h«I, Hand iai. VBiaal|iBi|lii

V. iiBHl bafca daa iadiaatir dat Fatandas geg«a daa deai dbt

^^^^MtiT scirejnus nöikig geschienen bai»e, veriheidigt, da doch der

&el weder seirenuB fagabfa^ noch vorgescblagea « aondarn eine aoMia.

YiiaiBliBBi, d&B teaad bnbaa iBDaala^ aarttehfawiMaB «M;
^>Utgl bat Daaa adjana BalaB aadara UaMBadaa aliaa li ^ nab»-

aae meliorat nac beakiores esse posaemos sieben könnte, M* •

weiit dieStello da N. D. I, 39» HO: quae atiam si eMeat, agitaii iiH^



Cim» JUpaUieii ed. Onbb. -

tir le foriasse posfuit, forowre, — «Bimare non poMeaL Dam

dpor m wmnr Stelle mmmm nul poMooMi dai Aeebte «ey, daf ab«
kil dar Baf., nabl H., faraieni laebgawiafaB. —»- I, 23, 87: qmm
Oa, qnae a ünMt nobii iaripla aairt amaia. Daa tllgeaiaia aaalOaii|r

gafoodene nobis scripta, fiadet auch Hr. 0. unrichtig. Anstalt aber mit

Crzr. und uns nobilissimis aus oobis zu machen, oder mit Orelli homini-

bai, hilk er scripta fttr resdorben, uad waU faUcta, naah Cap. 22, 26,

ipt aa baiiil«' fiaa — icripla aabia anurf as Gaaaoia.' boadaai talif^a

iM; . ViaUaidit tttaea aieb. oobii pancripCk mh* empreUea^ bi dmÜmm
wie es de Leg. A^. II, 32, 88: hoc perscriptum in monumentis vete •

riboi reperietis, und in Verbindung mit einem Dativ steht es ad Att. III,

14, 1. Passender aber, würe an sich relicta. — Ai dar 2leUo I, 26,

4ft lad loiarabila iaam, at attad.alia paakü awatpiaiilaiilbM, 4fe fa«*

« Uhu TMarbaa- nt, ^wo daiin: Hr. (k. dja neraaUadaaaa Vaibaiaaniigbvw-

saebe p. 90: aafllbrl aad fana aigeaa Coojector et aKad al alio possit

etc. (in dem Sinne von et quidem ita ut aliud alio etc.]) aufnimmt, die

aas nicht mlssfillt, fUbren wir nur nocb ergttaseud die von M. JiaapI ui

Mwaidawria^a Miolafas 1, 2, p.388 saf. aa: aad lolerabila laM, mA
«l^aliad aCa^ — I, 24,^^1 .p. 166 »l Yacm abasOia al JabaMi

äHs ivpaiwMI «ad» äaa sabr gata OaiMlar jabaadi statt- irifaadi ia

den Text aufgenommen. — S. 1 1 1 in der Note zu incohatum ist eine

Ltkeke: Hess, ad Tac. Dialog.. - Sie ist auszafftUaa: ,^€ap.^ p. 22i«*^.

-^..I, 26, 66; Siva baec <y>BstÜala .aiat — -t^:. sbr» baac—

-

«taiaiHk 8» dia flaiiüalirift.Bat« aabat. aMblsra^Aitfai, bät Gmnta»
YMasaaraag, aaf 4ia er awk aalbil fttMapaaB war, aa%auoBuaab 1*4

saat gegeben. Unser Herausgeber sagt dazu : ,^bmfo, ni fallor, Cicerone^,

und setzt spitzflndig auseinander, warum Cicero auf das erste slve dea

Oa^jaaetir gesetzt habe, auf das zweite daa lodicatir. Wir deabaa, aiae^-

kmn aUmm bit ibai saia ai iaiftar aHfcgbbaac .tea dia «tflada flhs.'

daaCaitaatflr abid aabr gewUM.^ md. ^Mn.wmz \fA mttt, «t.aat»'.

[adt^ Weglassung des Niimeas Honaras^ weH dersalba iai €adar faaab*'

Oiympum verrückt ist] totum Olympnm converteret. Alsüb nicht hundert*..

Boal < ein Abschreiber ein Wort Übersehen, aacbber erblickt und mit irgend*/

ab—, (ipitar oft yuiaujwwadiaaa) Tsiobw Mab bbMai jaichriibaa bH>»l'>

Abdr' |paiiib,..aiia kagalWa, aril aiBaai BaiipM an CSa. pro M;'4a '

idid..awaiaa. aoi Maebisebaa ScbäMaOam aaiaa; aabtt. fiMoiaag aofCi^

cero's Gewohnheit, den Namen von bekannten Schriflätellern , die er an- '

f&hrt, wegzulassen, oaa baw^eisaa, das» der Manie Uoawrua aaah. bier

«ibabriiili sor^

(8Mm fiOgL)
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». IllBUBll«» IMI.

JAHRBOCHEB OER LITERATUR.

dfterm 4» BepuliUca ei» draaib

(Schiusa.)

Alleia et paist m dietem Beweise weder die Stelle der Or. pro Setti«,

iK<\i (ond zwar weit weniger) die btiden GneehUchen , oder sontt eine : und

JiB.iieke, der auch Homeros als eine yom Rande am unrechten Orte in des

fol eto(rescbUchene Clomm betrachtet wiaien wollte ,
schlug doch sein philol»*

fiidMs Gewissen, dm «r wenigrtoM iU* m dem kahlen vi ail vamiaftas wie«

«oU Mali daait nnaarer Stelle wenig gedient gewesen wfire, was wir ncr

kiJÜnt wef«B lier oiabl Weilar ansfiihraB« Ana demselben Grunde enthalt sich

kf. sich dea gaMWata« Beweliea, daM tr gM rklUig Yero, mihi iii^t ille

mmum^l, 44, 66, ud I, 37, 56: taro aiM gMehnabaa Ma, multe
Imm alakaa alaaa. Ba wiKa 4aa Kai w«|MilmclMi, im Hr. OL

lüdai iliDa« Tarhagt (8. 186^ aogar dwaa aiiiihrliaii,) imm ta wa klaaias

4» fdbOrte Tarn aaliariMi m4 vaie ariana ibhumMi md imn mftn mm
IwaTtiig ja«aaAdjaalifa —d j^aa Adwtbi—a. Vafo abar iMim: Ja Ai kaü
liii, aa iai aa, ja wähl «. 4gL aad bOdal giaiahiaai aiaa Amwerl ftr ai«h,

*M 4aa aiiMa (I, 37), daa aaeh aehaa fa dar Fnga alaii4, aad 4bnIi

^atÜHiaMif 4aa aalMB vao 4aai, walahaai gaaatwatlBl wli4y hitpala*^ aaia

Ki> Wiiilialet war, aar aacfc aiiaiarl aad aaahdrftddiclaf taaMaht wird—
hi, 40, €8: ia^atal a» aMgiitralfcai bawarta wir, da» J. A. 0. na
iMia (Bote daaVcrfhaaaia der lamaPMIaaophlaa «ataaleaa) fm aalaar Daala»

Mfe-Sehrill, Oaafo Maia4Biiv(l886 Tn4< 8) daaTbaraa 8.M
<t Coi^ectar aai||aüalll bat: iaqiarftat ipsis magtitratibaa, wakha alah Uaibir

dl sehr paaand aaifiabll, da diaaaa Verbaai» wia aa to aiaaai Zaaalaa dar

^MNhMi Varadifal aifl laahl baisit, «HMdlaani fwa'at aapafMaai iaipamdl

i%<ltHi* waan nur bekannt wira, dassCioara jaaai Wort auch aoast gebraadt

kiba, dai aadi Übrigens auch i>ei liviaa aad Horas findet, und too diesen ge-

wl« aiebt loertt gebraucht wurde. Zq I, 42, 65: com rex injottaa esse ooe-

pcrit m&ssen wir den Versuch, der Handschrift tu Liebe, die liier den falschaa

Csainnctiv, statt des richtigen coepit, bietet, die Regel der Grammatik , welche

aaen Indicativ fordert, in Frage zu stellen, für misslungen erklären denn mit

^ gemachten Umschreibung kann man in Versuchung kommen, eine ganze

Aanhl richtiger Stellen dea Cicero zu coxrigiren , das heissi zu verscblinuahes*

Oad weaa Hir. 0. S. 134 bei al oaaado aUdeiil — apoliafit, aal ga^
itsvit das coeparil aiÜ diaaar Stelle entschuldigt , so mQssen wir auf unsere Note
dtta Terweisen ; und wenn er S. 136 bei hauserit nach cum — exarsernnt aber-

ab darauf zurückkommt; so nimmt Ref. jenes hauserit für das Fut. exactum,

üd das qne bei malisque für und, dann, wie VI, 13: ti — aifugeris»

XLL Jahrg. 3. itoppalbafl. ^9



fern. Dagegen stimmen wir ebenda«, deiu Ilernu»^. vollkommen bci^ wftm er

mit Steiiiacker und Beier (I, 42, 65) rave putes auteni herstellt, von diesen

Worten an bis zum Schluss des Capilels (multitudinem) einen parenthetisch ein-

geschobenen Zwischensatz anBioioit, und den ISaciMaU erst mit demABfiug dm
nächsten Capitels (tum üt illud) beginnen lasst. — I, 43, 66 gefallt dem Ref.

Ewar in die den Text aufgenommene Conjeclur: Cum — populi fauccs e.\ar»eruDl

[für exaruerunt] Ubertatis siti nicht übel; allein fiir eigentlich verkehrt und wi-

dersinnig kaoo er die Schreibung der Handschrift nicht halten. Mann kann ja

den Gedanken so auffassen: wenn, trotz aller Gewährung oat&rlicfaer und ver-

nünftiger Freiheit, der Dnrst des Volkes nach immer grösserer so nnersit^>

Üab (inexplehtlis) ist, dass ihm deffioblond gIcicbaaM aoalroekBctt umA ikm dan

MmrüUg« Schenken durch uiltmiischteB Tttth aipaB Fwünilitiiiich beibnn^

fett: dann hat der Schlund Ewar Aalbiichtung g«nf « aber m a. ^. Wean fir.

Ol aber dialfote des Ref. zu aiiaiitrent tadeüit mtisala ala mir mcbi klar im*

gadrOekt wapu Ihm Bei, leiot dasselba, wai Mr. O.« nanlicb Flala bdaiha Ii

darBlalaphit TOvOlfalMi, BiaiabaKkan «Hl TriiAaa. Baa abar Ül itakv,

Güai»,w m mm «IbmM» btanchlt S. a 1, 4», Tma Sl$mm «lA»*

ahaa BiaaehMikaii ipricirtL — Zs I, 44^ 68 149 ifaga» allfai, im }mmimm Bni. PtaC Ma iHata Maflwaiiaagwi gagaban aind» Atl Bdt Mk
aohat^ (tti. €Htt in fmmi. Um» QmmßU p. 84, Jabn'a laMk 1818, 1, i

^ 388; aalaa AMgaba dar taaa. IV, 16, 88 oiid dar VaniMi da MMb 48^

188 p..8t6| 85, 187 pk88& 81 ailK b8ila diaSihntaf imMmitM
4ai%iftr aid|(a8'bas u4 dbrigaiv y^aüit waadis aaHafe^ Mb lal fwft wmMt ife

YNdHicMriiak, daia dia aanata Fat» ii dar 8^nclia dar GraMBialftar 4bi%
wd lialil imLaban daaVcttn voduai» unm aahaa dar Qrimailtifcir Agttll8i ki

M^jaa aafat «ibmi acharfia Umaflabiad awMaii dwaali wmä diaaMdi mt*

atadirt bat. ^ IV, 4 aatr. Wm atand Na aar tirafm. Aaaf. dar W4m
9im mmm Spriolnrails paUaa iaiar paoaa, dnaaa BrUirung rnmät Ai im
daaftaf alalll^ iM, aacb ganaaanrAmM daaCad» «d lamaiiMt iuBrnm
mmmnimmnm Kt^Miiaaoa (vralclar Vibtffi II. btafiaiar faaMMl irird), bü

ar acteaii, 4m m btimp ariliaa pdliia tataijactia. «- VI, IIb ettr. «n )m
batflbMiaa« vialbaspfoobeaan Stelle, wo Ref. gab: aa Ha o samao «icMelif at

tMnpali» Timm. Aadtia eelera, spüter in den djwMb, Critt. III. p. 13, seq.

daia oparam paramper (nach de Rep. I, 7, 12) et audite cetera corrigirte,

Miy. in der zweiten Ausg. noch et pax sit rebus» andere anders, giebt jetzt Hr.

Prof. Os. ne me — excilelis: paruniper audite cetera. Die Lesart gefällt dem

Ref.: doch missfällt ihm durum dennorh seine zweite Verb^erang noch nicht.

Um endlich einmal unsere Bemerkiiti(7cn abzubrechen, fi»£jen wir nur noch

bei, dass uns an einigen Stellen der lateinische Ausdruck de.< Verf. aufj^efallen

ist, der im .Allgemeinen gut, oft schön ist. So kommt S. 249: P'ormani Diiitiui

— idoneis exeraplis adätriiximus (soll nachgewiesen bcissen): und diesen selt^amea

unlateinischen Ausdruck fanden wir auch S. 29, 5. III. 113. 150 und 460. Auf

S. 437. steht: illud icj-tiinonium non ita comparatum est, quin — queat conci-

liari; S. 449: ambi^^o fln rcponendum sit ; S. 462. Das Varrotiische paullo infrs

für paulo inferius ist nicht sehr zu billi«:cn: doch wird es bei Varro de rc r«*t.

I, 41 dadurch noch gemildert, dass der Poailiv quam insitum est nach sieh

bat. — & 5 OtU die Forma origümria taf : 8. 146 eben lo das ad aa«*,

^ kj _ d by Google



txttt auch TO« Emesti in seinen IVot«n toweflen gebrtochle Schreibweise« Nock
«ekr auffnUend ist S. 114 die Phrwet eo minas adhibcndum id cmendationum

(CMB) quo pravae illius tr^nspositionii cousam lAlwm ne difficilias divines.

Dorh das sind Kleinigkeiten. Das Wichti|^re und die Hauptsache ist,

hl dieser Ausgiibe durch des Herausgebers gfründbche Forschung, ausdau-

eni<len Fleiss und besonnene BenütEung des bisher Geleisteten dieses Werk , so-

weit die Trümmer desselben es erlauben, der erreichbaren Richtigkeit des Tex«

tes näher gebracht ^ aaobMuichfif ridiUfer« «Li bUhor^ erklärt werden M, Ulm

iwa.
'

' '
*

,

"

I.Ii - I

I : .

livrze Ansaelsen»
II III .11 r II I, I

Hb ^/adcn cf ikf t^imüSf ou des emues tlmotjflhir^[ues pt geQh^e, HtdurAu
jw Ist /orcM iUvtimines, indepindtmtet 4» I« chaieur etnlraU, mr t»

fkittatfhui fImMn cf tmii^ej par tecoq, profestmr Ju ieiai^

iMlwielfet la vSIte it CUmmi'i^mrmid,^S66, pag. m iß, Parti iC

SlraM6ovr9, 1847,

Eine Meinung herrscht in dieser Schrift vor, auf sie werden die meisten

Ilirtncfaeo bezogen und zahlreiche vom Verf. mit vieler Umsicht angestellte Be~,

•bachtungen. Lecoq huldigt oamlich der Ansicht, das^ die heutiges Tages wir-

kmden Ursachen, im gewohnten Grade ihrer Kraft- Aeussening nicht verroö-

fcndaind, solche geologische Erscheinungen hervorzurufen, >vie solche die Pia*

dca- Oberfläche fiberaü wahraebmeo läsat. Allein nur die Erforschung jeD<w

gegenwirtig tbätigen Mächte f&hrt dennoch, nach den Verf., sar Kenntniss der

Gesammtheil too Thalnchen, welche unserer Zeit nicht angehören, und die

ImlOgieeh, mit jetzt Ihäfigeil Kräften, nimhii man iiur dieselben im Allgemeinen als

t^r^rOs^eH an, vermögen ou AüfklSriing tä gewähren Ob^r dai, Was ih

9m Fmlueit des ^lanetM lieh zitgistngMi.

Der, durch eine Reihe werlhvoller liierarischer Arbeiten bereits rühmlich

bekannte Verf. beginnt vorliegende Schrift mit einer Art Einleitung, bestimmt

allgemeine BegrifTe über Geologie und Mineralogie festzustellen. In der ersten

Abiheilung werden sodann die physikalischen und topographischen Verhältnisse

Departements kurz besprochen. In der zweiten Abtheilung folgt eine Ue-

bersicht der Mineralien, der Gesteine und Formationen. Die dritte Abtheilung

bringt letztem Gegenstand ausfuhrlicher zur Sprache, und daran reihet sich eine

Schilderung der Steinbrüche, Grubenbaue, Hüttenwerke u. .s, w. die Karte, im

)fäai$sLabe von ViMOOOf ^ geologisch c^lorirt^^ drei Durc^isduitte begleiten di*?^

leihe.
' ... i .u

.

'

t9*
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411

Bmmlung ton Guttun vni Verordmmgm in Berg-'f Büttm", JUmmmt- vmd

Stembfuchs' Angelegenheiten, welche «eil der Wirt^tarnktU 4u Kiniigjl, IVmm.

Rkeinithm Ohtr-Btrg-Amliu erhutm teonkn mnd m$td m itntn Hmuf^
ßtrf'IHtlrikS GülUgkeU kMttcn. HeramgegAm 9m Dr, X Ht ĝvrmrik^

K. /V. Qekmmen BergnUh, m. öffmd. Pr$f. iL Jß«. hm ür Mhtiwittkm

Fiiidriek'WUktlmi'^ünmrmlätm.M.w. XJX^ mi flOßA §ß, MmtH
. W £. Wder; 1848,

Preussen gehört zu den deottchen Staaten, die sich einer »ehr vorzfl^i-

chen Bergwerks - Yerfaisung und Verwaltung lu rühmen haben. Um so dank-

barer ift die Arbeit des Verf. zu erkennen, ans dessen HSnden wir bereits var

Üngern Jahren Shnliche Zusammenstellungen erhielten. Die Zahl der vom 6.

Mirz 1841 bis zum 2. Juni 1847 erlassenen Bekanntmachungen, Verordnungen«

Kabinets-Ordem, Instructionen beläuft sich auf dreiundfunfzig. Unter den man-

nichfaltigen Gegenständen, welche jene Erlasse betreffen, dürften folgende der

Beachtung von Seiten der Fachmänner zu empfehlen seyn: Verhütung der Selbst-

Entzündtmg von Steinkohlen; Fahrbarmachung der Schachte auf unterirdisch

betriebenen Steinbrüchen; Knappschalts - Reglement für gewerkschaftliche Braao-

kohlen - Gruben
, desgleichen für Bleierz -Gruben; Anlage von Steinbrflchenf

Kiess- und Lehm -Gruben; Bohren und Wegthnn der Schüsse C^ie bekannt ge-

hört die Spreng- Arbeit bei weitem noch immer zu den am meisten gefabr^ol-

leb, deshalb verdienen die ertheilten Vorschriften sehr aligemein berücksichtigt

SU werden); Ausblasen der Hoh&fen; Anlage von Dampf- Maschinen auf Berg-

irad Htttteowerken; Bereitung von Steinkohlen-Theer und Coika u. t. w.

JSsaos sur la topographie geognostique dm diporttmmU d» fOi»e; par Grmu, 80i.

jMy. in a^. Beautais, 1847,

Die Frucht einer beinalie .milir alf zwanzigjährigen nicht mterbrochtBMi

4fl)fiil^ im4 ein redender ßeweii, wie wirthvoU m iH« ThMrioM anf Thntwt

am elilUen , dem System Bescbreibongea Yorangeben xu lasaeo. .fTmui^'i

kok war es Absicht dea VerC« sniichit einige Lücken auf der Karte zu crgän-

M, welcher der berühmten: uDeacription g^ologique dea eoTlrons de Parin**

beiliegt, und die, wie bekannt, 4ie aädliche Hälfte des DepwrlMMali 4e VOimm
begreift. Oft wiederholte Reiaeo, au denen Graves ihm Obertragene atatiati»

ache Arbeit veranlaiate, boten «wilnachte Gelagipdieit so den zahlreichsten Be-
obachtungen, und diese sind es, welche er nnn, in umfassenden Bericht, der
wissenschaftlichen Welt vorlegt. Die Schrift aerlUlt in mehrere Abschnitte ; wir
beschränken uns darauf, ihren Inhalt anzudeuten: Uebeiaicht der plqfaikalischeB

BcschafTenheit des Oise-Departements, Schilderung der verschiedenen vorbände*

Ben Fcliarten- Gebiete; Verzeichniss sdromtlicher aufgefimdenen fossilen Reste;

Angabe der, in den einzelnen Gemeinden bestehenden, tedknischen Anüallfx
welche die Zugotniachiuig der Mineral-EneogaiMe Mm Zweck haben.

AMerla dd Fnf. CarU Gmmdimo. 4*. CtOmm, MT.
Beeoader» Abdrteke aM tat «AM MT Arrai—fa ISMa*, wir hte-
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Wmm AanlffM.

1. teiUiUMM^ikir 4m Amm»
ÜIIL t. Mettftniiifi Ufa wm Umätu *. ükl-ICMi <MliM Gte»
rfi. 4 gmuilii iMdl *r OMo^-^faHl» & UM AR IMhr Fliiiiiiiii

«fien. 6. GeolagiM^ B«iehaffnheit dM Amm. 7. MMIr-MMt Bi-

4v IM Ali. IM« IilMtHlfc» rMMrtoffefl tnf Sidliw, WOVM in ier

if irwiliiliBiai.1 AMiwiliMlf 4i9 Rede, erfolfte nach Yierjibrigw Hube; denn

fm Bnda det Jateci 1838 hb warn 38. Nerenber 1843 legte nur die, mit kilr^

Mm «der liogern Unterbrecbonfen auCiteigende RaachsAoIe von einer danen*

itm üneren Tbitigkeit des Vulkans Zeugniss ab. Nachdem einige Tage zuTor

b Calania, und in der Umgegend, sehr heftige Erdbeben verspürt worden,

brechen ungeheuere Feuer -Säulen aus, und Lava entquoll dem Krater, der sich

gebildet halte, in der Richtung des Val del Bove strömend. Sehr be~

drillende elektrische Phänomene wurden wahrgenommen
;

häufig durchfuhren

B.iUe die Luft; iqi Berg -Innern gewaltiges Tosen. Am 4. December hatte der

oeaere Kegel im oberen Krater, durch ununterbrochene Auswürfe von Asche

lad TOD Lapilli, sehr betrachtliche Höhe erreicht und der Bergfipfd dadurch

eine ganz andere Gestalt erlangt. Am 7. Deceaiber schätzte man die Breite des

Larenstromes zu fünf- bis siebenhundert Fui», seine Hube aber zn zwanzig Fos

0. i. w. Wir können nur bedauern, dass der Verf. nicht auch einige weitere

Bemerkungen über die Aetna - Eruption am 17. November 1813 beifügte, über

welch« wir «w enUinnan» «niow Ml inlereaMUite Itolisiea tob ihm geleaea n

flaffUMW « h fiuM im trimmm db Wym> HB fäg, I» iPt Jfcwjwito,

Vom Fnsse der Alpen, welche Europa beherrschen — sagt der Yert die-

ler. von der Königlichen Wiisenschafts- Akademie Belgiens gekrönten und am
dfren Denkschriften besonders abgedruckten

,
Abhandlung — strömen drei Flüsse

bfrab , deren gründliche Erforschung unfehlbar einst die „natflrliche und die

physikalische Erd - Geschichte" dieses Theiles des alten Festlandes sehr aufklaren

BOSS. Rhone, Donau und Rhein zeigen wesentlich von einander abweichende

phynkaliflcbe Charaktere: die Richtungen, welchen lie folgen, find nicht die nlm*

fichen; die von ihrem Beckan eingenommenen Oberiichen-Rilome werden sehr

tngleick geAudea» denn es verhalten sich dieselben wie die Zahlen 4, 33 und

11, ebenso weichen Längen -Richtung ihraaLtiifM aad Masse ihrer Wasser we-

iHlÜch ab. Vo« hohem Interesse mMo es seyn, jene drei Becken in geeingi»

ich«, botanischer, xoologischer und meteorologischer Hiaaicht gründlich zn et-

fcrwhuii. Anfgaben , wie dieie^ liegen jedoch auimr den Bereiche einzelner

CdehrtMi, da aie Beobachtungen an jedem Orte jener groseen Stanck« vailaiH

|Ba; as wire mierlafilich^ dait sa itm JBoda baaondera Yareine zmammaiilrl^

tan. Für die Stadl Lyon iat diaaof baceiu gaaGhahaa, «od fihr daa Rhai»>

Beckaa in dio WinaMchafta-Akadania in Brtiid im Mtim ahiar Mango dar

niitfuafclaB AklaMiacfce.

Wü dia PhlMmaa dar Hidhahaa im Bhana- ini DoMM-BadMi ha-



m
tmm, M lmml* «iA wmw Verf. anf iwd toratU friher verMeiüichle Dreoki-

«olififtaii; 8«te<iteMl ibir ieMte«heiiiongea im Rheinbtcken befreift Cicloicli

MfnitfH m Miii nii der darin afisdqildM FIttste. Die 2«-

^fttf «.odsrM. A|ra 801 M smi

^......mui MftM. uns

«MI .'...i.Hm M$wm IM
'ifm9,knMfin»m wUmJtltstim

TMn' • JmImv lUft Ml* As^Miir

«tfi.

mm iiyiuiiilii IMS MinBMr 13»
•

•vuai 21. Jaql 1415 bis in den Mni 1500

film 85. Aogtifl 1504 bit Im Jtbr 1594

vom 8.FebrMr 1601 Ml iMifcbMe
4m Mtm tt90

Tom Anfaig 1701 bit warn 9, Norem-

^nr 4^00 « ^ ^

Yffa 14 BUi 1^1 Jtiii 7««fft<m-. .

ber 1845 • • eiBbimdertdreiindsiebMiii^

Von dem, dem Datam Mcfa genaner

Mmiiteo Erdbeben erdiprtiMi ddi • 103 im PrühUnf.

101 — Sommer.
'

^ 165 - Herbit.

160 — Winter.

Ücber roancbe Bebnogeo, wovon der VerC erst Kenntniss erbieU, nach-

^epi der Druck bereits xii^ veit yorgeecbritleii weft fibt deraelb« in eipepi An-
Ünie Üediricht.

<|aift<fieei «Mp Ii» fvolia «I Im fmtUm^ p» Situm^ S pt^ m J*« JTeia»

Zwprk dieser kleinen Schrift ist, den Beweis zu suchen, dass, nach ei-

ner Vielzahl im Mosel -Departement wahrf^enommcnen Thatsachen, mächtig
Gesetze auf die „Materie" zur Zeit der Felsnrten -Bildung cinjfewlrkt, so wie
dass nach Ablagerung der veracbiedenen FormatipneD nocb merkbare Aeademii-

geo natt geftinden babeo.

eebiWeiMg^n iMnirnnrntj.

tM fmmeltm Aagiiw eiiii miMI
hau).

iwoi.

M •itft vier.

ohtaaliti (manche unb^tmiial» Aaftt»

ben Bkiit lieiMilciiligt).

ÄWölf.

cvreiluHilltaifirig.

etnbuiMleffteiidzwaiiilf (eine der denk»
• ^imrdlgsieii Kataairopbe, tktir wakrfce

Ml»- bif dahftt ««rig o#er nichts ga^
wiiül, itl die Yom 13. Hai lOlt);

«inlwiipidectgiiiwillnmg.
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Bm/rmgf fosmtmFbra der Jtu-a - Formaiinn Würtiembeiyt tvn Dr. J. G. Kttrr,

trof. der ?iahtrgeschickte an der K, polytechnischen Sehnde tu SttUt^art

u ». 18 S. in gr, 4. MitM klknprtfAmm Tafth. Mmigmi, kmBmk

Hl bMondienai Ihnke bat nm dfe BemttbiDifeo «Im Terdi«nfinYefl ni

MteM, H im Jart{-Gebirge in Dcotwlllaild ttbeibaii|>f sehr anii an plaildl-

dMo laftM in, «od ifo den Charakter dar Ibuflen Jm^fhn, waf die land-

GawlelM betrfn, bettlUgea. Tlrferliclie MarMelbief , wie aeldie die Ftona-

flM ialkaafeiwB liat, gelidm amadillefdieh Meteef-tediOplIni ao, nd iwar

•oldmi. urelche die belM See bewolmten, ao lüaptrteUieh Im adiwanen dtid

kaaaeii lani, ibefla itaumen sie von deaeD, dfe aof UDtiefea und an ffttften

Uten, wie dieses im oberem Theile des weissen Jura der Fall, in dem durch

Kim Korallen -Reichihum bekannten Koralleu - Kalk , und in den etwas tiefer

pilgerten Schwamm-Koralien- Bänken mit ihren zahllosen Terebrateln, Ammo-
iiÄCB, Belcmiten und Gryphaeen scheinen im jurassischen Meere, nach Zahl der

Gattune^en und Arten, wie nach Individuen und Mnnnichfaltigkeit der Bildung

ihr Maximum erreicht zu haben. Beinahe lasst sich da^ Gleiche von den Gavial-

irtijren Sauriern sagen. Auch Fische fehlen nicht. Von Insekten und von Söu-

fcthieren wurde keine Spur gefunden. Die sorgrältig beschriebenen und in ge-

longenen Abbildungen dargestellten Gegenstande sind: Arawaria peregrinn,

Cvprescites liasinus^ Znmiles Mandehlohi , Z. gracitis nud Plerophyllum ohlothgi'

jiltHin (aus Lias - Schiefer)
;
Odoniopfcris? jiirensis (aus Korallen - Kalk} ; Lomt-

nari/ei cuneifolia (aus Liasschiefer) ; Chondrifes lunibricalis C^ns unterem Lias-

Saudsteine") : Ch. Bolloisis, penicillatm und taeiiiahts ("aus Lias - Schiefer und

Suditeine); Sphaerococcite* liguUUut (ans weissem Jura- Kalk Sph, cremUaiw

im LiasfchieferJ.

IKt AAerm ieMMm ^ÜltMoi nodb ihrer Ute «id tedMimg dturgetittti md
ertäuteri dmrtk die Betckreämng der Mieren technischen Ldmmtfäüm an

AvsAurg, Brmmtdauig, Carltnäie, Catfei, Damukidt^ Preidm» JRbichcNy

^mg, Smi$mrt md Ifie«, «o« Dr, FritdriekSMßer^ lehrer itr Hktm^

wiumtehapem «m Of/nuuukm ftf irormt. Bramtemets, Ffieih-. Icking,

u, Sohn. (IX, «. tZt.)

Industrio und Handel sind die Grundpfeiler, auf denen das Gebäude der

Macbt und des Ansehens der Völker in unsern Tagen beruhen: sie allein kön-

nen einem Volke dauernden Wohlstand verleihen und nur bei einem wohlhaben*

deo Volke vermögen die Früchte der geistigen Bildung und der duniil vcrbun-

öeoen bürgerlichen Freiheit zu reifen, während ein Volk, dessen Masse der

Armuth und £rwerbslosigiu>il yeriallen isl, sich nie zu Bildung und innerer Frei-

heit erheben wird. Diese swei mficbtigep Ucbel alles Verkehrs «od damit alles

regem materiellen and geistigen Lebens möss^en daher mit aUer auer Kation in

fiehote stehenden Kraft gepflegt nnd geschütat werden, wenn anders dieselhp

tiMt Bß9g babyiflcn witt mtnr den jNaüoaaB «waref Tage» bei denen ohmr
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bin daf Streben nationaler Vereinigung und nationalen ZusanmenhaUens immer

«tschiedener hervortritt. Diess gilt ganz besonders fdr unser Vaterland, des-

sen Industrie kaum erst im Wiederentsteben ist, nachdem eine Reihe unheilvol-

ler Ereignisse über dasselbe seit jenen Tagen weggegangen sind, da die Flot-

ten deutscher Städte Meere beherrschten. Aeusserer Schutz und äussere Pflege

sind unserer wieder emporkeinienden Industrie durchaus nothwendig und es

werdeA die Worte, die unser ßuch in der Einleitung ausspricht ,
gewiss überall

als wahr erkannt werden : „So lange nicht alle den Gewerben unentbehrlichen

Rohprodukte von Zöllen befreit und fremde Kunsterzeugnisse dagegen angemes-

sen besteuert sind, so longe man fortfährt, unentbehrliche IVahrungsmittel, wie

Zucker und Kaffee , der arbeitenden Klasse künstlich zu vertheuem , wahrend

der Preis derselben fpst um die Hälfte gefallen ist, so lange die Küstenbewoh-

DOr Deutschlands ihre Interessen nicht innig mit denen des Binnenlandes ver-

ichmelzcn und die nationale SchifTfahrt mit dem Gewerbfleiss sich hebt, so lange

der Mangel an Wechselbankcn und gemeinsamen Handelsgesetzen den Umflusa

der Geldmittel erschwert und ein ungeheueres Porto für Briefe den Verkehr auCi

drückendste belastet — so lange werden eine Menge der wcrthvollsten Keime,

welche die zu hoher Vollendung gediehene Bildung unseres Volkes einschliesst,

verkümmern und m'cht jene Blüthe des Gewerbwesens entfalten , die Manchem

wohl vorschwebte, als allenthalben die technischen Schulen ins Leben gerufen

wurden." Nicht allein aber der äussere Schutz ist zum Emporblühen unserer

Gewerbsthatigkeil nothwendig, eben so nothwendig ist auch die Heranbil-

dung tüchtiger Männer, die vertraut mit den Kenntnissen, welche die Industrie

erfordert, im Stande sind, auf der Bahn materieller Fortschritte kraftig voran-

zuschreiten, d. b. es sind vollstiindig ausgerüstete technische Lehranstalten für

alle Zweige der materiellen Thatigkeit nothwendig. Einige der bestehenden

derartigen Lehranstalten im deutschen Vaterlande nach ihrer Einrichtung und

Wirksamkeit zu beschreiben, ist der Zweck des vorliegenden Buches, das so-

mit einen dankbar anzuerkeuuenden Beitrag zur Statistik des deutschen Schul-

weaens im Allgemeinen liefert. Es zerfällt dasselbe in drei Abtheilungen.

Die erste Abtheilung handelt vom technischen Schulwesen im Allgemei-

nen, Der Verf. scheidet die technischen Schulen in höhere und niedere. Die

crslcin begreifen die te ch nische Hochschul e; die zweiten dieHandwer-
kerschulen und die Arbeitsschulen. Nachdem der Verf. das Unterschei-

dende der gelehrten und der technischen Schulen angegeben , erörtert er den Be-

griff der technischen Hochschule, und sodann der techn. Mittelschule, die sich im
Bildungsgange des Technikers an die Elementarschule einerseits und die technische

Hochschule anderseits anschliesst. Das Verhältniss des Technikers zu den alten

Sprachen erörtert der Verf. dahin, dass diese für den Techniker von keiner Wich-

tigkeit sind. Ueber die auch bei uns bestehende Massregel , dass Forst- und Bau-

leute die unteren Klassen der Lyzeen erledigen müssen, spricht er sich so aus:

„Wir halten diese Massregel nicht für zweekmussig. Soll der Besuch jener Anstal-

ten als ^sthctiijch oder humanistisch bildend betrachtet werden, so mms er nicht in

dem Augenblick unterbrochen werden, wo der Schüler nach dem mühsamen

Durchnagen der bittern Schale der untern Klassen billig die süssen Kerne des

Inhalts in den obersten erst schmecken soll. Man versetzt in diesem Falle eine

Pllaoie gerade in dem Augenblicke, wo aie Blülben treiben will, in eine an-
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dere Lehranstalt, dtren Luft gar nicht geeignet ist, jene Knospen zu entfalten."

Dagegen dringt der Verf. , und gewiss mit vollkommenem Rechte, auf eine um-

fassendere Behandlung der neueren Sprachen und ihrer Literatur | der GcKbicMo

oad Geographie in den technischen Mittelschulen.

Als „Handwerkcrschulen" bezeichnet der Verf. so ziemlich diejenigen An-

stalten, die man in Baden „Gcwerbschulen" zu nennea pQegt. Als ihre Aufgabe

betrachtet er: Schreibübungen, vorzüglich kleine Geschaftsaufsätze umfassend^

EinrichtuBg der einfachen RechnungsbUcher , Stellung von Rechnungen, die ge-

bräuchlichsten Rechnungsweisen, und besonders die Berechnung von Flachen unA

Iör|)em. Den meisten Werth haben dieaelben jedoch auf das Zeichnen zu le-

gm. Win oMa finht, §• atonlidi dit, irpIm in 4«i bwNaohnn CbwtfffttchnlMi

«dl vorkommt.

Die zweite Abtheiinng enthält nnn eine Uebenicht der im Titel genann-

IB Iwhakchen Lehranstalten. Ausaer Braonfchweig nnd Cassel hal der Veii

ih genannten Anstalten persönlich besiobi md ihro iaam% ond Süssere Einrida»

lag selbst feseben, lieber din twei geMMrtan Anstalten amd ihm MittbeUmi*»

gel TOB befreundeter Hand frewnrden. Mann Utlmiiciit enlhall Tta jader Aa»
Mft dfo Zeit ihrer Grflndnng, Ihra Laitwf , Gablade, 8am«liiaB, Warkm^
kaa. a. f., dan Baduf teMHwa, das Ziwatk, dlaBadtagiH*> dnrAnftwhWi
Im dfaainBiiBflnhatt VaiiotflÜBii _ LahMnaasaiMA« fltaadaamitfMflnMP il a. w*.

aatai, hiar'dte

A^Utt bniaatal. i^mrihailaB. Ai aia

waleha dar Vall

die

IpMVChrf«

»^Juiie.
Grftn-

1 Polyt

jihrlicher Jährlich. Aufn.al- - • « |-|_.
Aufwand. Honorar terfürd.

fl. rh. fl. rh. LCIasse.

«^ttt gratü l5Mr

Vorbe-

Klassen.

Onl.S. 51

Haap. 5» a
TB

& llhara
aecLLehr.

a Brann-

schweig.

3. Polyt.

Schote ni

Kirlarabe.

4 Höher»

1835 37,842 «S 16 15 120
Gymna-
sium u.

Realseh.

Keine*

S.mar«
Qcyv. zw

Damstadt.

CTedm.
BildoDgs-

aDstalt za

T. Polyt.

Schule zu

1885

(1832)
52,000 15 36 382

ym 12,250

L49
IL 35
10.28

15 12 107

1835 IMOO 24 15 13 186

1844 14,000

IV. 42
IIL 42
IL 35
1.128
158

14 18 138

1837 18,000 fndis 15 15 434

niB Hib I«



Schnle.

jlbrlich«r JShrlicb. Aufn.al- -^^i » ff^.. Vorbc-
Aufwand Honorar terrürd. fr?!_- '''!?Sr rcilun|fi

8. Tecbn.

UhniMtilt 1806
.«I Ft^

ts^ul^S: 28,171 30

'
10. Polyl.

Institut zu 1815 116,808 gratii

fl. rh.

35,759

28,171

fl, rh. LClasse.
• *

*

la IS

15

Iß

14 «M

20 170

20 1913

klasseo.

Real-

achal«.

4

2
•

a

M,' «M'^Iew Arnim Uhdw T&fß, Int*Wit
Y0ig«iiibB durch du BedOrfiiiM einer grOndlichera Bttdmif der TeMher.

Pb Aritte AKhiilf veetleicfcl db ide« der MilinMe« SeNikn mil

lir WftrkMchkeit. Da« «• WiddüelMil lüt der Idee «M «bamU in Bin»

«ebl» kanto eieln befrtMMn». dem «feiMdli lü die ScMe aw der A«»»

d« SMidee der WiMteeM «4 dee BedMiMt dMbe m wWm»
Belli nie eiM AfcfMJddiie, ud eedatfeto «etea eioe Meiiffe AilU»

iDttthMg hfieil in den W^» RMilehteR, weMM
Wite nicht «agehdn iBMii. A» ühwi der em ^elltff»

fiiiHwhüetiiB iartilli» trinne die bedtefae pelyndhniwhiiffhrie m/h
den drei VeAettilHpUMe«, ireiehn fb ftgttdwr WeiM fW

eirie mnhaiiifcii HttMak (?olle1iii4ig» hshet» Bttv»-
•ehale) fiberweiaea kAnnle, hal lie fünf FeehklaiaeBy nimlieh eine Ingflen^
echale, Bauscbole,.Forrtacfanle, höhere Gewerbiehnle und Hendeli- und Poat^

mkait, Aas diese« iltinde kl4Kr letirerpertonil «nch lo bedenUnd, obwohl

ihrer Lehrer noglellh ftdch lonst im Steetsdienile vui Uiydut ehid.

Zum Schiene helmchlet der Verf. noch die Hindemisse, die sich der

lelong der hohem laehniaeliMl Sthobn entgefenfestellt bai>eii und neeh

enlfegenaleUen. Demnler iplell hefreillicher Weise der Kostenpunkt eine be^

deutende Rolle, eus dem sich auch du hohe Schalfeld der polytechniifh^i

(If^len der kleinem dentsch^n Staaten erkliren liseU Daneben ist aber aiieh

amal&hreo, dass man fUr technische Anstalten dieser Art in Dentsdiland bdi

ihrer Errichtung kein Muster hatte, so wie es nach im Allgemeinen an Lehrern

fehlte , die mit Erfolg den UnCerrichl hittM Mleniehnien können^ dii derscibn

eof technischen Anstalten von einem gant nddem Standpunkte ausgehen BMh%
aU in den gelehrten Schulen. Dazu kam denn lecb die Furcht, dass deriet An-
stalten, „ab ungehen^e Ausgeburten des groben und rohen Metannlismns" , alle

edlere Bildung erdrücken wftrden, WM sich Mlieh, heihhdif feangl, dorcb-

am nicht bewahrheitet hat.

Diess ist übersichtlich der Inhalt der Torliegenden Schrift
,
die, wie schon

bemerkt« einen dankenswerthen Beitrag snr Statistik des höheim technischen

Bchahvesens liefert. Zumal das, was in der ersten Abtheilung engefUhrt iai,

Terdient die vollste Beachtung. Gegenüber dem gelehrtea SchelWesen, das fn

lieh eine feeto nnd genau begrfinzte Gliederung besitzt, die sich seit lange her

alt wirksam erwiesen, ist das technische Schulwesen höchst mangelhaft geglie*

dail» Sind auch habere technische Schulen mehrfach schon ins Leben gerufen,

ao magolt et aanientiich an den technischen Mittelechnlen. Die hüjjtaii Bihr-^
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ferscbukn z. B. in Baden können in keiner Weise als die Stelle dert^lbeo eia»

oehmend betrachtet >verden. Abgesehen von jenem Zwillt'rwt'sen, insofern »m

nämlich, die naturwisaenschaftlichen und materoatischcn Fat her in den Vorder»

frund stellend , doch des lateinischen Kofputzes nicht entbclireo wollen und da-

durch weder zu den gelehrten» noch auch >u den techui:>cheQ Schulen zähleo

iunncii
; abgesehen von diesem Allein, sind sie in der Kegel in ihrer Kinssen»

«ahl zu bc5chrinkt, um als technische Mittelschulen zu gelten. Es ist hier noc|i

eine wesentliche Lücke auszufüllen, wenn atiders der technische Unterricht voll-

ständig sein Süll. Dieses schon vielfach angeregte Bcdurfniss v\i«Nler angeregt

M babeo, i*t mit eiafuaM» «um Übe de« ^tfcb^ aAgeTub^^ \YfK<ie« mtv^.

Jatum 1843.

MMü müttUn EOfmumg Ai Aehr$ 9om Jfo/Sr.' Volklänii^ Aufimiijf

ebur ßr iSe UmMrOudkiß tikMgm Am/^ Aircft Mb hUgratreehmuik

mtd wu^M <«• Bdmg mr OtmkarU. F«* Jek Aug. Grunerf, drjL

Fnf, t» Onifmmld 18i8. VerUig «on Ftri. Otte. VUl fo &
Je weiter eis Sliick FeM Ton der Wohouog dea EIgfntbfliiert (Bebii«^)

«üfem ift I deilo lieschwerUcher , abo mdi kostspieliger wird die BeBanunfi^

deMelbeo; in demselben Vaasse wird sich also auch der Werth des GmndstOckei

venmoden. Diese TemiiDderaiig des Werthes wird in demselben Haasse iteige%

dl der Werth der Zeit, d. h* der Arheitslohn, steigt, und schon jetsti wie

seie Yerhlltsisse heschalTen sind« ist dieser Einfluss auf Ben Werth der Gruiulr

lüleke ein bedeutender. Es ist von diesem StandpnnkliD aus demnach ronWiel^
tifkeit, die Enlfemnng eines Grandstacks vom Wirthschafksl^Dfe «i kemek.

ADeia en frngl sidi nnn, wie ist diean Entfernung m nehmen, dn ein Grand-

mek eine FlMe i»», onf der also ein jeder PInkt vom Wiilhschallshofi» ttl

AlgHMiM aniari «illbrai in,' Ukm von Tbttnen, «f deM Biicll« jm
MMe 8lMl Ii Bemtlhuig nnT LndlNlOMiMll mk IfctlMalbkelHHlie, tfdbr M-»
»Miiiiiigiii lUwr den BftlMi» den die GeatiiiyiüHi^ 4ep iMdhAMr dW iok

dmi miile AhKaben ief «•» Aekerha« anaabNk YoiiDlp. J. H; v. Tlmnert
«r TeliMP iv NeehMittg« (t Tbelk fl. Anflage. IMoelk 1948)» dat vorito»

fmde Beeng nimmt, nnd eef dMaen Vli eeinming dasaeihe cniMand, hnf auf dea

BiilBse 4er Bmrerming des AalMff ¥em Mb anfineiisam gemneH», «Ml diasft

(iwlaw) BMreiMng In folgendvr Im eriintei«« «Wbnn animM Jar^Bedlhi^

gang eteef Schlags , der eine legetaSMige iL 1. «te gteiehschenWfciei

Metk'bMü^ diu Wehe dee Wbgee, weldm die Ffefde mit de« t., f., 3. nnd

An Ib^genden, Ms snr vollendeten Bedftngneg des gansen Schlaga abgeMmütt

Mar —fhdd^ noeiM, nufcelbbMV mä sammln » nnl dinn He iO geCnndene

ianme durch die Zahl der •bgerahrnen Fnder dividiil: so ergiebr sich dif

ittlere Hntfernnng in dem Sinne, vrie wir diese hier genommen haben.

Diene ErliiMefong mag den Begriff- der (mittieran)Entfbraqng deaMm
nm Wt nnacbnallch machen, mathematisch ist sie nicht. Die Au^be , die

niKler« EntTemang des Ackers (einer ebenen Fliehe) vom Hofe (von einem

Bmbe te ilemBl^ naae) m säahen, wird eMbar dndnfch gelös», dass iki^

IMfagWUil M$ iwglh?^ MkM» OMw> f»» jodma Mihie Jbr efcMi
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400 Km AmlgcB.

Tifur (Acker) nimmt, uUe diese Entfernungen addirt und die Summe darch die

Anzahl der Punkte thcilt. Dass diese Aufgabe, in dieser Weise aorj^efasst, ins

tiebiet der Integralrechnung gehört, ist somit offenbar. Der Lösung dieser Anf-

flbc, in dieser Weise, ist nun das vorh'egende Bach gewidmet. Der Gang ift

der, dass luerst die milllere Entfernung einer beiderseits begrfinilen Linie von

einem Punkte gesucht wird ; sodann die mittlere Entfernung eines Systems sol-

cher Linien, die alle in einer Ebene liegen, von einem Punkte. Sind alle Linien

parallel und ist ihre gegenseitige Entfernung unendlich klein, und wachsen sie

Ton einem Punkte ntis nach einem gewissen Gesetze, so kann man sie als ein

Dreieck bildend betrachten, so dass hieraas unmittelbar die mittlere Entfernun|^

eines Dreiecks von einem Punkte in seiner Ebene gegeben ist. Kennt man von

einem System ebener Figuren in derselben Ebene von jeder einzelnen die mitt-

lere Entfernung von einem Punkte dereelben Ebene, so kann man leicht darauf

die mittlere Entfernung des ganzen Systems von demselben Punkte flnden. Da

jede ebene Figur in Dreiecke zerlegt werden kann, so ist es also nunmehr leicht,

die mittlere Entfernung einer beliebigen ebenen Figur von einem Punkte in ihrer

Bbene zu finden.

Diess ist, wie gesagt, der allgemeine Gang nnserea Bnchef| Was non

den speziellen Inhalt anbelangt, so ist er der folgende.

Da das Buch auch für Solche bestimmt ist, deren Kenntnisse in der In-

tegralrechnung nicht umfassend sind , so beweist der Herr Verfasser zuerst den

Bekannten Satz über die ZerFällung eines bestimmten Integrals in seine Elemente.

Wir möchten dazu nur bemerken, dass die Endlichkeit von f (x), innerhalb der

Gränzen a und b von x hätte besonders angeführt werden können« sowie dasa

in den leUten Formeln $ 1. man setzen kann:

f (a) + f (a+i) -f +f(a+(n-l) i)
j

f («-H) + f («-fJi 0 + + f (•+» i)t

wie diea leicht n«f der in S. 12 gegebenen Ableitung folgt. Ei bat dies ioao»

ferne Wichtigkeit, alaiiie Anwendbarkeit der Formel für Fille, iad«MB t (a) oder

I (b) nnendlich oder nnbestiwul art| als noch Stottheheid dargeliHa wird. A«ch
gvlfe in S. 41 die Miteinmhrnng von <fr («) aMnui onniMlMt gWfPMiw. DtM<-
gyas ist für den Zweck des Buches daa Gesagte völlig anwendbar und gena«.

Nash diaMB einleitenden Zäüm huämmt aodann das Bach daa mittieve

Batfernnng einer begrfinzten, Geraden tob einem Punkte und xwar durch die

Seiten und Winkel des Dreiecks , das man erhilt , WMUi Ml da» IrigUdM
jPoahft Mit den £ndpiinktea der teadea verbindet.

Nachdem der Htii Ytt^mm fdm M§mdtm im^tmwim Snin

(»der

»Wmii A, A| Mi«bigtt Mm aad a aiM gmma ZaU JA;

fener s ondot eine ganze Zahl so beschaffen, dass ni !<* Ai V (ni-hO I

mi M» i6M -^r= I ]{ , M wird Ar ein «nendlidi groiwi u wmdk in

nendlichgross, somit nähert sich I der Null aber zugleich nihert sich adeti

-yder Null^ wird nun die mitttoreJMwnnng einen Ortiockf Yon einem Punkte
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MUtmmmg tmm SfUtiM befrilDsler Gcrtdeo von emem Pnnkle to b«ttiinaMBt

Dkte miUimt Solfernoog einet IMbcIh wird ilnrch eine Reihe lehiTMcliar Um«
lii«lfHi MMf^diMl 4unk Qt6mn^ die wmm m Pbme det Feldes, der M»
iwfagt» aulhir memen eiwi, DImo «iOmm äid iteKek die W«kel te
Iwiii*^ die Ungm dsr drei SMdü«cll«i^ di»»m wmdtm §a§tkmm?mikm
tmmt^ 8äm im Oniecle Alto kaini^ die ^ptiifBii^ der Fonpaikl^

dtonr SeakndileB vos des Eckpoektei dee Meek^ «ad die Seile« deiM»
cdBL DuiA dieie IMlliHi|ea iit die Beelteimnif der »Üileri KeHbiMf
ik« Oieicckf vea elMn PMdile Ar die legeillhBiNhe Bnferhwwf omflglioH.

Wk fiBnfadig inumlaeHi Bciipiel eriivicri die BefeduMBgiwtiM. .Alp^
intee File kal mm (ie § 15) die BertiMMong der Mitdini Eetibnoiy eiaei

lidtwiafclicheo Dreiedu, weM die eogeneeuMee Spiiie die eieee ipütea WIh
Üb in, Dieie Fenael» welche tnch Br. v. ThlM ! teinem oben angenUurMii

f(Mi mMwIi ehee sie m hewelten, isi:

weria b dH Bjpotbennse, a, c die KatbeteB, die milileieFetfeninf iren deM
ki Seile e entgegeoateheoden Eckpunkle iai« uid I. den netilfUefaee IiAgarith*.

wm bedeutet.

Sind Fl , F} Fn die Flacheninhalte einer Reihe Figuren in einer

Bvene; H{, M2, . . . Mn die mittlere Entfernungen dieser Figuren von einem

Ponkte in derselben Ebene; M die mittlere Entfernung des ganzen Systeuia aller

dicier Figuren von demselben Funkte, so zeigt der Hr. Verf., dass:

ff» T Fi 4- . . . + Fn) M = F, M| + F, Ma 4- + Fn Mn.

Da man nnn jedes Dreieck in eine Summe oder DifTnrenz zweier recbV*

«aUieher Drcieche tbeilen kann, so findet man nach dieser und der oben an*

gegebenen speziellen Formel die mittlere Entfernung eines Dreiecks von einem

SHMT Eckpunkte, und daraus dann auch die mittlere Entfernung eines Dreteckf

roo einem beliebigen Funkte seiner Ebene ($ 18.), so dajf mab die friUieie

allgejueine Formel auf diesem Umwege finden kann.

Jede ebene Figur kann man in Dreiecke zerlegen; soll man also die

Büttkre Entfernung einer solchen von einem Punkte in ihrer Ebene bestimmen,

so bestinimt man die Flächeninhalte der sie bildenden Dreiecke , so wie die

ittkm EntfemoDgeB dieser Dreiecke von jenem Punkte , und findet auf diese

Art, mH HUfe det 10 ebctt eogegebenen Sattes, leicht die mittlere EelCbmuif

dir Fignr von dem gegebenen Punkt.

Somil ist die Aafigabe, die für die Landwirihschait wichtig ist, follstln-

iig geltet md in Formen gebracht, welche die Aaweiidang erleichtern. Es ist

klar, data der Wevth eines Goterstüdu, ebgesehen von seiner GrOsse und Gate,

il der Zomdime der mittlem Entfernung vom Wirthschaftshofe sinkt , ob aber

dbtm to Ist, dett der Wenk im megekchrten Verliiltnias der mittlem Entfer-.

Mg tiebt, itt bei UMtm ZatUwIeii wohl nicbt «Bnehmbar. Es biagt das Vei^

MliMdee Werlbet wu wMm BalferMmg « wie wir w Anfinir schon bo-'

MriM, roa der Bdbe der AibeililObM« elto Aberheept Tom Wcribe der Zeft

ib^ nr^febmi mit dem Brtreg eiMt GlterttAckt. ledeiMi aber irt die Be-

Irafbleeg der mitdem Ibrtlbrmmg det Ackert vom Holii Ar die PMli e&M

wicbi^ei da aUerdiift der Wertb der GBtefiUldw mit ibr ia elaem gewiMeit



VerhllMM Mteht. Znf^Mth hit die FVftge M «itf fAr iich auüb «to fMimeiri-

fHiM Int^ress«. Die so ^hett Milfeftlhrt^ «Itg^meine Perm«! btt »bfiehin mit

4lUut bei Bestioiiiiaii^ des SehlUrer^iHiktes «nftretenden die grösiXt AebüKehkeit.

Die i(Mre AassHittnng iM Vel-trefflich ; in S. 72 , Z. B tt. wium stntt

A titod „G^^n^eite*' stehen : 0 und „Seite'* ; in S. 73, 2. 3 T. o. itaU B und

,|€^n»eite^: 0 and ^SeHe*" : in Z. 13tUrtlOtiiid «GegeiMttlle*'; 0'iii4«Mla';

IM ' Mi & 6 »Mtl «MMM'*t ^iMlett.'*

In den SprichwOrtertI liefen die tieCrten Wabrlieiteii wtd die grösilMi^

Ramlingen, lie enehUenen lo viele Folgen der Handlongiweiie der llemobe«^

die warn fieii im gewOhnljeiwii U|mb nielit vergegenwirtlgeii nnd YonteÜea

knui, lie treiben dnrcb ibtes. tiefei Siim di|» Meuehlto tan Nachdenken

^il^filiflQpt siQd Up in einem boliMi Grade lebcreicb« und bieten fkberd{fe eine

•cbAne nnd geUlvolle Unterbaltoof durch wirUiche. Poetie ond Wahrbeit. liui

lernt ein VoIIk nirgende beuer liennen, all ans feinen Sprichwörtern» man lernt

Sne
euien khven Blick in verKhiedene Sitten und GdMrInche, AnNchtea nnd

kweisen tbun, nnd je .reicher nnd tiefer der Sinn der Sprichwörter epnen

ß ist, desto reicher nnd Üeler pflegt der Geist dieses Volks in seb.

uDem Volk an geben .was des Volkes ist« ^nrfte man ihm seine Sprich*

Vflrt^ nm. wenigsten Torenthaltei^ diesen seit tiins^nd Jahren gehfintten Sehnig

in wdchtai es selbsl'seinen gesunden Vcfitand, sehin ftintoes-'nnd Anschaannge-

yraisc« sohle necbugewoiuibeiten nnd Lebenserfahmafen, Ja einen theil aeiaer

lyianssrhirksalü ip goljnen liprodien aosgeprigt iMt**. So beginnt der Ter-

j|eni|Tolle Sammler dieses IVerks sein sehr Terständiges Vorwort»

,Aen gnfen Eindruck « den die Sprichwörter machen nnd madien sotten,

neben viele deiselben anch sdion auf die sartere Jagend « Kinder lernen eioi

Hfi|imen,sie mit eich Ins Leben nnd yecgessen sie nicht leicht, von ilirem Ifunen

iit kehl Alter ansgefoldossen. Aber freilich kllk die schlechte Bniehuqg 4b

pnsrei? t^A die nnfvraebs^en Menschen von allem dem sorfick, was Ar sie

am i^tl^eniflpv nnd gedpihlichslen ist. Viele Sprichwörter vrfrden bald be-

grilRniy. die i^eiiten nmit^ denn das moderne Leben nnd die politische itnechi»

Schaft imt unser Volk dem geistigen Leben in seinen Sprichwörtern fast gnnn

•njlfrBmdet, nnd die Henscheq in der sogenannten gebiMeten Welt, aus welcher

die Poesie eniSohen ist, sind geaMiniglich am unßhigsteo, den Sinn, der in den

alten tiefen Sprichwörtern liegt, beraossofinden, oder aud nur. tn ahnen,. ein

^ehen .euf diesem Felde wie in stockfinstrer fifacbt, blind mit sehenden Augen,

»nd vwn man ihnen eine Leuchte gibt» erkennen sie, erfahrsn sie, dass sin

lh|er ufppröiiglichpn Natur so Jlremd geworden sind, und viele von ihnen

Mahnen sich gewiss wieder in das Leben anrOck, Jas viel reu^er an Ge-

tlöM^ und Gedanke war. Aus diesen Unachen ist es nöthig^ dam die Liebe so

nnsfrn Volkssprft<;ben wieder geweckt werde, die mit Gewalt unterdrückt wor-

den, bt, und dazu ist eine Sinnerklimng derselben unanibebrlich. Eine solche

j^em. einzelnen Sprichwort angeschlossene .Shmerklirung Wörde ober die vor-

hegende Sammhmg von Sprichwörtern an nmCangteidi gemachl haben,
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welche jedoch in ihrer gegenwartig^en Gestalt den denkenden Leser noch mcfc?

fesseln mofs. Dergleichen Bücher gehören zu den allemüzlirhpten literarischen

ErKheinnngen , und eine solche Siimmlang sollte , nächst der Bibel , in allen

deuUchen Hiosern sein. Denn Sprichwörter sind bessere Lehrer, als alle an-

dern, und ihre Slinimen warnen mehr, afs alle Stimmen, die man aas deill

Moiie der alltäglichen lleaM:hen hört. Kein Bach enthält so viel LebenseitiliH^

rvng, ab eine Sammlung von Yolktipradiett. Dal wallDrite S|PticbWott im gas»

«Miel «eist (iO«71):

Treu ist Mrin.

NofTart gemein,
*

Wahrheit gefasgen, * i

Gerechtigkeit ve^ganfeo« . i

BcB keioes paiat liencr aiif oiisre Zeil.
,
^

An der Scliöpfiing der Sprichwörter einet Tbihi hat wol das weSbtidia

fotUeebl den grOisten Anthefl gehahti und dnmm Iriill man in der ftegel hfl

In heicheideaen, vertlindigen, linnenden nnd nnTtiliildalan fraueniiniiQe^

«Im besondre Fähigkeit, den Sinn eniee Sprichworta •chaell ra ftaaen, waf
n gewöhnlich bei dem männlichen Geschlecht nicht ao finden wird. Dei^

Tcriasser dieser Tollstandigsten Sammlung dentacher Sprichwörter, dessen Be^

idwidenheit, neben dem unendlichen Fleiss, womit er sein Werk voHrührt ha^
vor allen ein grosses Lob verdient, wird diesen Wink zu würdigen wissen.

Manche Sprichwörter feiner Sammlung triOft man auch in Euglaud ua4

Sciwttiand an, z. B.: !

Als Adam hackt' und Eva spQnn, .

Wer war d« der Edelmann?

Pamer: Regenbogen am Morgen
Macht dem Schäfer Sorgen«

Begenbogea am Abend
bl dem Sofaifar laband.

h SckaMtod: A Rainbow in tha amniing
la the Shapherd's wamiag^i
A Rainbow in tlie night

Is thc Sh«pherd'b deiigM-

Und das Gegenstück zu:

Dar Akand rotb, dar Marffen giaa
Bringt das adiMa Xagaab^n.

b Sehaltlaad: The Eveniag Grey and tha Voming Aad
Will aend tha Shephard wel lo M.

Dia Anmpfieha jaiafp ganian Valfca lind ftnmer wahv« daher dia Lafaw

•?elkca Sthame Gallaa Slimma% dahar dia kaga 9mm dar Sprichwdflar, daas
i» Oanahihait kann nlehl laaga fUhaai,

Daa Talk redet Ja GMefantMan, tlnä Wiato h GfddiiiiMan will aa aag^
liiii Warden. Sfa gaben aiaar Sprache ihre grOeila Ibaft, aal aa einer Volke»

^ladba, odar dar Sprafh» ninaa aiginlna> Maneaha^ wd aia aber TanchwtedaB»

4 ht dm Volhaiaban bat gK^aidin. Baa M nach d«f Mannte nnd bagahia

Simaler der dentechan Spr^BhwOrlaf tM anipihndan nnä, wia ea äoh gahAhr^
ii iolgeBfett-Wor^B hi| aeiaam Varwort anagesprochw»

,

„Nur allanaahr ichwindal aaa dar heutigen Bacher- nnd BadaarqiraGha

^ mlhwacfaaana, kflmiga BMMaa-apiiaMMlMNii Anadraeki, ahm äbelraela^

mchlilbna, Mama Badawaiaa bal Jana afamlicha» Uldraicha, amikige Sprach»



m
wsrer Altvordern verdrtam di* MtioMl« Färbung gebt innennehr verioreip

Allci lieht fahl and verwaschen ans, im betten Fell wie wm dMi Französisches

thwpetit. Dwiber klage ich nicht zuerst, tbcr lassen wir es nicht bei det

|]«|f bewenden: geben wir dem Volke, was des Volkes jH md waa ihm
feine SchrifUteUer orcnthalten. Der Tag wird kommei, ir» m ielher rede»

irifdlr und dann wird es ja hoffentlich denlsch reden."

Das ist ein nationales Buch für Deutschland, was ich hier anzeige, und

mn tim echter Dentacber ist, der schafft sich dieses Buch an und liest daii%

Immt wieder und inner wieder, und schmeisst die nndeutsche^ fahle und ver-

mtcbene Leetüre weg, die ao freundlich aehBieichelt und so liebreich streidMU,

ad doch so falsch wie Galgenholi ist, wie ein andres nicht in dieser Samni-

lug stehendes deutsches Sprichwort tagt, das heisst die verhassteste Falidiheit

li.aiGh Irigtf denn (Salgenholz ist ja von alleni Holz daa verhassteste«

Es ist ein unermesslicher Schatz von weisen LebenfrefelB« kemgesmideai

Henschenverstand, ewigen Wahrheiten, die nie zu Lügen werden, in diexem Bucb

«nihalten. Aber doch Eins von seinen 12396 Sprichwörtern habe ich gefonden,

das einst ia Aller Munde war, ftis eine heilige Wahrheit galt, die ao schön

klang wie Heimath, und doch einras Lftgenhant-s in sich trägt. Es ist daa

6l60ste: « Bleibe im Lande und iiibra dich redlich" und stammt ans der Zeit

der Dummheit Es ist zur Lüge geworden seit der Gründung Americas und

besonders seit der ErkUimng der Unabhüngigkeit von 1776, und sein heutiger

Sinn ist dieser: Verkümmre, verknöchre, verfaule auf Einem Fleck. — Wie
kann der Wandrer nach America in fiaen Lande bkibto» wo er sich weder
Ihr«« BOck redlich nihren kann?

gOmm, lieber Leser, nimm vorlieb

Mit dem, was ich hier niederschrieb.

Schreib' Du hinzu, was noch gebricht,

Mach's besser, aber zürne nicht.

Wieviel hier fehlt, all dieser Fehler
Bin ich kein Dieb noch auch ein Hehler.

Dazu macht mich das Sprichwort dreister:

Wer an Wege bint bat viele Melsierf

Und rouss ich gleich mich schelten lassMi,

Sei Da nicht Hans in allen Gassen."

So schlieast der verdienstvolle Sanailer der deutschen Sprichwörter sein

Vanrart. Da aber, deutachea Volk, wem Da diaeei Deia Bock ia die Htade
faMOMMB lad durchgelesen, eo sprich:

Ich nehme gern mit dem fürlieb,

Was mir ein Freund hier niederschrieb.

Und ob anch Manches noch gebricht,

Bia bener Volksbock gibt ee nicht
Willst Do was nun noch fehlt, mir geben,
Dann wird das Buch noch mehr sich kabOB,
Ich meine, seinen Sprüchen Klarheit,

Denn oft versteckt liegt ihre Wahrheit
Am Wege baaeod kaaier dreisUr»
VoilMdo io Dolo Waik ab Mairtir.

bei Heidelbeif. Mm Clement«
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fir. 80. HEIDILBBR6BR 1848.

JAHEBOGHER OfiB LITERATUR.

MrffniM LmtkwA mk Mnithmy mf fimiMt „Uthrähdm SprackUkre ßr An^
fänger^ , mugeaMttt tmd mit mnmm WortrtgitUr versehen von Carl Schtran,

Stirwetm' mm Gymmumm ut Celle» Nebet drei Anhängen. Leiptig^ in der

Hakn'aekem Verlagshandlrng. 1847. Vlll. U.196S. Drei Anhänge LV. S. 8.

Die Yeniniflsgong cur Heraustirabc dieses Lesebuchs ist die an den Ver-
kmr ergangene Aufforderung des Prof. Ewald, eine auf die Hebriiische Sprach-

lehre sich brriehende Chrestomathie abzufassen. Da es nun allerdings «ehr

HhwierjjT ist, ohne ein solches, welches auf die eingeführte Grammatik sich

beliebend, das nach dieser Erlernte beständig praktisch einübte, die Grundleh

reu der hebriiisrhcn Sprache den Schülern zum Hcwusstsein geistigen Eigenthunt

70 bringen , so wird dieses Lesebuch gewiss allen Schulen willkommen enchci-

Qfn, m welchen nach Ewalds Grammatik der Unterrichl im Hebrtiscbeii mtbeill

wird. — Die Stücke selbst sind sehr zwcckmfisaif aosgewShlt. Bei den prostl*

Kken Stöckctt ki vonOflkib Röcksicht genommen aaf solche, ftMn^ im Mk
nöfKcl»t snsammenhangen und das Gemüth der Jugend besooden fB^redieii,

^ die Sp^cialgeschichte Abrahams, die Geschichte Josephs, SimsoM ud D*»
vidi, Als poetische Stücke sind mit gleich guter Auswahl aufgenommen die

fMlmeo I, ni, IV, XIX, 2-7
,
XXIV, 7-10, XXIX, C, CXXilX, CXXXVH.

— In dem anler dem Texte befindlicbea Commentar wurdm v«rt«giweiM irMi^
nttiicbe tecben aus der Formenlehre wie ans der Syntax nü YmmnUmig all

4ii ita «nvftele Sprachlehre behandelt, «od dibei daa htMmn ind Behan«
tere ftbergengen. — Du sehr Tollst<ndige Wortregialer fodll nü Une ttif»

KehMe GeMNrigMf io AigilM der GhidWdletmiiig Md dnr hl dM MMfewihl-
IM laianieieB vtfriMWMBWidu «bsvleHeM BcdenluiifM ni farbladm.

Beigiftgt aM den Leaihnehe diri Anhtafe. Der eme (fl* I—XXXVIII.)

Um Begehi Iber die aebwacbmi VeilM. Vir diiie, flanbt der Verf., kennlt

tf 8ie€ramaMl{k nicht wohl Terwieaen werden, theMa weil hier die ffiwaaMe

Muf der aehwachen Wnreehi oft hi einen J. tnaanMoangeateHt lal» derMft»
I» aiao daa BhiMtae niehl aofleiab finden kann, Ibeili Iik In der Abatehl

daiVefC, Itanebea dem Anfkn|par Mifihilicbnr nnd dentKeher damricgen* See
airaile Allhang (& XXXIX -«U.) gttt danlnbtlc fnn Kwalda Bebriligcber SyrnelK

lihn Ar Anftngnr, wo ale fiberaidMMchair nnd Arfnrdi bfWMlibnrer in nnvlMik

Btr drlNeAnbang (S. UI^-LV.) gibt ein YtfMiehniM derDmekMar der Am^
finenien Spveclilebre*

M Cemeiur der vorKegenden Bebrift irt mit greaaer Borglhll foifBne«*>

an nnd ai ompleblt al«li deiabalb dieaeCfafeatoniatbie eben ao woM dndnreh,

ab dnNh awccfanliHge Aüwabl dnr BMcfco nnd aebtae» DfiMk noT weiaiani

Kurse

XU Jakig. a. Doppelheft. 30
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SjßAfiif^ lUfrariac. Edidit do^iorum in gymnasiis Baiarh sociefas, Curanmt man-

daJhi tociekjitit GertiriUu Dornseiffkn, ArtwUhis Rkker^ Albertus de Jan^
Trajecti ad Rhenum, ajntd J. G. Bi oese. m6— 18i8. fasc. VI. 132 S.

fasc. VII. 162 S. fasc. VlIL 206 S. fasc. IX. ISO S. in gr. S. (bei die-

sem Heft VC) den als Hermugd>er Antoldm Ekher und Jonas Geiardus

Uvllemann beieichnef).

Diese von einem Vorein von Lehrern der {belehrten Schulen Hollands her-

ausgegebenen Bcilrrisjo beziehen sich sninmtlieh niif das classische Allerlhurn, das

in den böbercn BildungsansUlteii diese« Landes noch immer den Mittelpunkt de»

gelehrten Studiums ausmacht und durch eine Masse von sogenannten Kealien

noch nicht lurückgedrängt oder doch in den Hintergrund gesteltl ist: auch sind

die Beitrage^ laater Originalaursätzo und keine Kecensionea oder Anieigen, siimnit-

Uvb in lal^iscber Sprache Hbgefasst und £war in der klaren , flicF^eDden und

verälündlichco , die wir in den Schriften holländischer Gelehrien aiitulreflieii ge-

wohnt sind, welche iu ihrem padagogiücheu Eifer, wie es seheint, noch nielit

9p> weit gegangen sind, ols diejenigen deul.^chen Schulmattuer und (üelchrlen,

welche die achrifllichen oder miindlicben Uebungen im iateinischon Ausdrucke,

die sogenannten Stylübungen , vou den Schulen verbannt wissen wollen und,

weil hie uii4 dort hm diesen Uebuugen cia Missbraueh, ein Mochaniftmii« uod

Fedantismus > kurz eine falsche Meliiodc iheilweiso sich, benierklich gemacht bat,

das Ganze über Bord werfen möchten, ohne nur zu bedenken, wie ein Jeder,

der zu der uns doch nothwendigen grimdlichen Kenntniss der lateiniacbeu Sprache

g«kttifen wiU und soll, diess ohne jene Hebungen und die dadurch xu erzie-

leude Ftriifkeit uod Gewandtheit des Lateinischen Ausdrucks nimmer mehr er-

noichen kann und- wird. IMan wird daher dieser ans Holland entgegentretende«

Bnacheiaung um so inehr seine Anerkennung nicht vorenthalten können, als

Uader bei den Fhiiologen Deulschlanda wie Englands der Gebrauch der Muiter-

apniche iniuior mehr der alten riihmliclien Sitte Hucb da den Vorfprang abge-

winnt, wo der lohail reibst HiglicU den Gebrauch der LateiaiAcke», Sprach« er-

laylMI hüben würde.

Die eio^elMen Beitrüfo der ticr vor uns tiegenden Heftu schlagen aller-

dings in vonichiedene Zweige des classischen Alterthuma ein.- eine kurze An-
gabc dos Inhalts mag dies am bc^ten zeigen. Den Eingang des sechsten Heftes

bildet ein Anfiialz von. F. G. Otlenia: De LatiAa uoiuimim verborumque flexione^

Pars prior, worin der Verf. sejae Ansicht über die Lnteinische Deciiualioo nie-

dergelegt hat (p. 3 — 19); ein anderer Tli^il über diü Coujugationen steht noch

so erwarten. iVim folgt e« kürzerer Vortrag von G. DorRgeilTeo p. 20 ff. : De
Gtaecomni studio pulcri ejutqu* origine; dawi $» 24 ff.: Inacriplioiiea trea Grae-

eas cxplrcarit W. 0. L. GlMrifM»: AM 4lA dfM in der 'E^r^fupic apXaioXovixi^ xu

Aikeii bekanat ffmanMr Attitdke iMoltrifl«« Mnn £rKlitruBg und Ergdnuing

4m \etL vüMicIrti hfl» VK«Hme Mfffu S. M ff,: Aatolatiooe» ad tocas quoa-

dam Ciceronii. ficriptil AlbarlM da Jongh; ea aiad kfitjitli« «ad exegeüscba

Bea»arkyinge» Bv.aimirMi BuHm 4m Mb pM StK Hoaai» AaMrino, Tna-

crfiii a*l 4er Bia^r Ott Mmw» Km fmOmmi^ MM^dlung, «wrffhat

•MfHiHtet.An bringt dat AaMae ttmia.Salu U Bmmm J. Ai. G. t«»
Hevide p. 65 ff., womit iick ein iknlicher in «cbleB Heft S. 99 ff.: BbralM

S9k IL Enrnrll J. A. C. ym &aadft TMliiiidMi ttaat.
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Btt mbcBteHeft eröflbel ein frrftfierer, im achten Htftt

nU ttber di« fixpIeliv-Parlikeln onter der Aoftcbrin: Gremmatica ZetemAUk

Btt Ftnpleromnlicis. Scripsii JtOi Guii. Elink Steril. Was derVert befibficliti|C,

in «Im iiitfcifhte der Lebr» Ton det EsplaHV-Fartike)« irti Altcrifrnm: dmH
fmisa mcht er eine Zusamaienstelluiig dtigf n geben , wai die alteii Grnm«*'

Mliker über dieaen Zweig der Lehre Ton den Partikel gelehrt, wobei er

hta auf ArislOAelei »nüokgebt oder vielmehr Ten diesem, ait den Begrün-

«kff det Lehre TOn den Partikein ftberbaopi, a^iiiiMi Aus^ngapnnkt nimmt,m thm in den Peripatetikem, Stoikern nnd Akadeartkem Ibergeht, indem e^

die Aoacblen dieser Sclnden und ihrer liMi^reprisentanlen aber den fragKchea

Pnnkt B« ermitteln siidht , so weit es nnr immer möglich ist. Ein zweiter Ab^

tekaitt (p. 24 ff.) fUhrt dann mit glewher 6enaaigkeit und Vollstifndigkeit die

Aaäcktcii der Alexandrinischen Grarnrnntiker vor*, ein drHter (im achten Hefte

p, 1 ff.) wendet sich lu Crates und dessen Schule; bei dem Einflnss dieses

Mannes aofRom und die durch ihn dort bewirkte Einfuhmng der gframmatischen

Studien AberhaupC, wnr der nächste Schritt zu den LRteinisohen Grammatikern

und ihren Ansichten, die der Verfasser, mit Varro bc^^innend, in ahnlicher

Weise aus ihren Schriften lu ermitteln sucht. Zum Schluss gicbt er, dem Grie-

rhi$ci»en sich wieder zuwendend, eine Zusammenstellung aller der Griechischen

Fartikein, welchen von Srholiasten und Grammatikern eine solche Expleliv-

bedeutung beigelegt worden ist, mit jedesmaliger Angabe der betreffenden Stel-

la« oad MütbeiiaBg dar gagabeatn firklkrang, dat Ganse in alphabetiacher Ord-^

An awtfiier Stelle Kndet sich im siebenten Hefte S. 65 fT. von J. 6. HaN
iemann: De vita et scriptia Juhac Alaumsii disputatio: eine sehr beachtenswerthe

Xonographie, welche besonders über die verschiedenen Schriften dieses Afrika-

nischen Fürsten sich verbreitet, auch hier mehrfach neue Aufschlüsse bringt,

unter die wir den Nachweis rechnen (S. 80 — 85) , dass Dionysius von Halicar-

ims* bei Abfassung seiner Römif^chen Archäolo|i;ie das gleichnamige Werk d^
Juba benutzt, so gut wie später auch FIntarchus diess gethan hat, keineswegs

aber beid«, Juba und Dionysias , aus einer nnd derselben Quelle geschöpft hät-

ten. Aehnlicher Art ist eine andere Abhandlung desselheti Gelehrten im neun-

ten Ilefte p. 123 ff.: Disputatio critica de Anaxandrida Üelpho, welche uns ei-

nen Delphischen Schriftsteller Anaiandridos kennen lehrt, der über Delphischa

Heilif^thämer geschrieben, dessen IVamen aber in den wenigen Stellen, welche

M>a ihm und seinen Schriften eine IVnchricht bringen, bald in Alexandres, bald

auf andere Weise verändert oder vielmehr entotellt worden ist. Bai dieser Ge-

legenheit vernehmen wir auch , da^s der Verf. in einem der näciwtan Hefte eine

ihnliche Monographie über Alexander den Polyhntor wa Mwiem beabaiehtigt. Für

die krilik und Erklärung des Arifiateles bieten Manches dk Im ffabaatan 9# ff.},

aeklen (p. 73 ff.) und neunten Hefte (p. 97 ff.) beftttAlcliaB Olliar¥aCl«nas In

kkrot Ariatotaiia daAnima von D. Bnrgar. Aaf Virfttias and dassan Ifilik, WIH

aächat Aen. VII, 279— 854, baaiaht sieh dav Aofeaia iai Mumm lefta« VlH
gib4 CMnilla, DUposQÜ J. G. Onasaa (p. 115 ft)^ aiil wMutn p. 13t f.:

.Bmcadatiooes qnaedam ia VirfiUI fluliilliHH . Mpäl Mamina #» AaMCl»

ym der Hoeven'' folgen; M Vuitoliiaifffi itiiltl» 0liMill ietf giW»Mb

Fkilai«7iai iiod de» MlMfrMolMML taitritei MnImb A'M t. liMM
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Marini van Gent EmendatiODea qoteque, xn Weicker Syllog. Epigramm. Graec

p.89 IT., Plut. Sol.21 (cvtott für tviotc), Homer. II. I, 290 (npo&MMtv fQr itpo-

^u9iv), Euripid. Hippel. 589 oder 584 Yaick. }Y(YVü>oxtiv für Y*T«vciv), Herodot.

\U, 116 (mo opeu)v und axovcuv trensferirt werden). Von demselben Gelehrten

Gnden sich auch im neunten Heft p. 135 iT. noch mehrere andere Emendationen

homeriseher Stellen, so wie einer Stelle des Sophocies ans den Trochinerinnen

Vrs. 1046 fr.; es reihen sich daran in deni^^elben Hefte p. 143 fl*.: Miicellanea

critica Caput. I. M. Tercnlii Varronis senlcnlinc tentflnUir, scripsil J. C. G. Boot.

Wir finden hier Verbesserungen des Textes mehrerer Stellen der durch Devit in

Padua unlängi>t publicirten, angeblichen Spruchsammlung des Varro: auf die

neolich wieder erhobenen Zweifel der Acchtheit de^ Ganzen^ insoweit von

Yarro hier die Rede seyn soll , hat sich der Verfasser nicht eingelnssen. IVun

folgen S. 151 IT.: Davidis Ruhnkenii ad Hermannum Tollium et ToUii ad Röhn-

kenium Epistolac
,
mitgctheilt von F. C. Drabbe: eine neue und nicht werthlose

Vermehrung der bereits früher bekannt gewordenen Briete des Ruhnkenius.

Wir übergehen die verschiedenen Griechischen und Lateinischen (ledichtc, so

wie die IVecrologc verstorbener Glieder, und die Verzeichnisse der gegenwärti-

gen Glieder des Vereins, da dicss für auswürlign Leser nicht ein gleiches In-

teresse hat , und nennen nur noch die im nennten Heft von W. II. D. Suringar

versuchte Restauration einer verlorenen Schrift de Cicero : M. Tullii Ciceronis

commentarii reruni snnruni sive de vila sun. Finiit W. H. D. Suringar im neun-

ten Heft p. 5 IT , und zwar die beidun ersten ßücher, denen ein drittes nach-

folgen soll. Das Ganze ist ein kunstreich aus einzelnen Stellen der Schriften

Cicero'fl zusammengefugtes Mosaik einer Autobiographie , welche, wie wir glau-

ben, auch von Schülern mit vielem Guinea gelesen werden kann.

VtUtrmuHm^ «6<r die si ieekUdtm JM tmi im Bmtiktim wkf md iM W»
Bäumtem, Epltanu m im mmgek Smkum m MwiBnuL tUMtmm^
Verlag von Man» I^Mdb UmOmrr 18»$. X. mii 382 8, m ^r. 8,

Diese Schrift ^ iu welcher der Verf. efne neue Ansicht, eine mehr auf

dem Spruchgebraucli und auf das Wesen der Sprache selbst in ihren einzelnen

Erscheinungen begründete Theorie iiber die Modalitätsfornicn der griechischen

Sprache, als die Frucht eines mehr als Zehnjährigen Studiums aufzustellen sucht,

zerrallt in einen allgemeinen und in einen bcsondem Theil; jener entwickelt die

allgemeinen Verhältnisse und legt somit den (irund des Ganzen, während eine

Prüfung der bisher über diesen Punkt aufgestellten Theorien und Gmndanscbaa-

ungen vorausgehl: auf diesem Grunde «icht dann der andere Tbeil daraas die

eioKClncn EnoheiiitingeB des Spnichgebnuiclis mehtuweiien und in begrümien.

Dwi dkr Verf. io dittMB PhiUb 4ie AnadUMl (tottf. HermaM't in Leipug, nkhl

thcillf 4mm, wikto te Veril Mhtra IkiMtM ibir dietm CBgtMfi
in ^rZaitaebrift ftr iOMhmwfriaNMMI gdeM hab«, wtU aodi mtumt-
lieh leiB. Was Ihm ukm inmh gegen HerMMTs Thenrü eiognwMte
woite war, daa wird aHia aaeh fafar, oaMMlicb i« oiilaa TbeÜe, wiadar^

indcB, jedoch aaoh waMar ausgefühil «mI aaglaieh in ZaaamBaabang gabwiafcl

mU andaro MiumuuPBUkn bald lich aMhr audftamdaB, bald ¥Mi ihr i*w«l-

chUB^kl^K ^^Bf^flfftStfB ^^VHHÜflliikflPa ^9^0 ^NIVICIllri^^KtlltQllB ^T^^^RRldi^^ ^ItKKft^f
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CiMm, 4fo OniiidMeMMit ^ GrMiiMiM Msrfi fNüMltea, kMimra,
«it iir VerfMMr hwarirt » Mcn tTv Md lachen, IhM pfycjidio»

fBclM SMuB attigthn, doth teil «H» ftbaniii, iM sie die Cffiedennif te
i Jilfirhaiifim Md die PedeBlig der IMi e pfiori an dedudmi radieii:

eil feldwf • prioriwfci Verflibrea ekef , welelMt wm |Mychel0|({9cheii ete
hgiMin» IrfifcBiwuii mm die 6liedeiwi|f elaer 0prac1ie irewiMieB wUI, idieiiit

dw TerfL « wd lltar iiek eli iiiilw%in n Min, dte dalier andi m keiaea

mlBiB BBMllBlea felUifl, fadeai Helawlit dai, wae fftr die Vaade friecM»

«kr fi^ffarhafiMeairiMil wirkUidi feiAar fiaiea aad Blefl>eiides gewenaen wor»
Im, grrade danii Anhaken dieiee aprieriiekea Verlkbfeas; and darek vumi^
IdlüM Fkidriaiiia ia dfo peafttve« Eveehekiangen aad BrIbrKbea det darb
arfliadei GeiMeB, gewonaia werdea tey; vrgl. p. 17 ff. Ihi dies nflher

AsiffeiM« kat te VeHbsser die biskerigen, Ten dsa leiaigeB abweichen«

dB AasiektCB Iber dieM mßßM (S. 1 SS) als Aber die PeHikel (S.

43—«a) akMT MTaair, die ikae keid mehr fomellen, bald mehr materiellen

IKsgel watm^bn seH, onlerwarfen, um dann die eigene Ansicht entgegenzn-

ildleB, wdche er alebl a priori geAinden, sondern aus den ^eij^ebenen Ersrhci-

mmfrn selber geschöpft und abstrahirt (S. 33). Hiernach ist der Indicativus der

Modus, welcher das Prädicat als wirldich hinstellt: der Imperativ ist unmittelbarer

Aofdrack der Fordenin^^ nach ihrtMi verschiedenen stärkeren oder milderen Graden

(S. 35j; der Conjunctiv drückt nicht, wie Hermann will, die ohjectiTc Mögjlich-

keit im Gesfcnsntr zum Optativ, der die subjeclive Möglichkeit bezeichnet, aus, son-

dwB es liegt in ibm das Streben, die Tendenz zur Wirklichkeit, die Bewegung

Entwickeiung der Handlung zu ihrer Realität : so dass also überall, wo wir

jm Griechischen den Conjunctiv angewendet linden , es sieb um eine Verwirkli-

chaag handelt (S. 35). Au;^ diesem GrundbegrifT des Conjunclivs , der Tendenz

nr Verwirklichung , leitet der Verf. auch den homerischen Gebrauch des Con-

jonctivs in einer dem Futur verwandten Bedeutung ab und er glaubt darin eine

Uiaweisung auf eine Periode der Spruche zu erkennen , in welcher das Futur

Doch gar nicht in sicherem Gebrauch war, sondern sich erst noch aus dem

Conjunctiv zu entwickeln begann: selbst der Gebrauch mancher Präsensfor-

inen im Sinne des Futurums (wovon hier eine Reihe von Beispielen gege-

ben \vird ) noch in der späteren Zeit , in der gewöhnlichen Schriftsprache,

gilt detn Verfasser »\i ein Zeichen für die Annahme, dass die griechische

Sprache in einer vorgeschichtlichen Zeit einer besonderen Form zum Ausdruck

des Zakünftigen, also des Futurums, entbehrt, und dagegen die Präsensform

Nfleich im Sinne des Futurums gebraucht habe (S. 36). Der Optativ ist dem

Verfasser Ausdmck der reinen Subjectivitit: er werde überall gebraucht, wo
ciM Handlung bloss als geistige, im Innern des Subjccts bewegte, aus diesem

siebt beraustrctende , auf die Wirklichkeit sich nicht beziehende Tbätigkeit er^

sMasa seil (S. 41). Se evkcuai der Verfasser im Indicethr einen rein ohjeo-

kiMy wie ins Optathr einen reis satjerliven Modns, mid rwischen beiden in

der Ktle liegend mit positivem Ausgangs- und objeGtirem Ziel-PuncI den Im-

pMiv und Conjunctir (S. 43). Was die vielbesprochene Partikel «v betrilTI,

le glaubt der Verfasser mit seiner eben erwikaten Prüfung der darüber aufge-

rtellica Aosicbten sogleich erwieaen su beben, erstens da.«^ av aad wk* kiasiokf^

ksk Ikrar Faaalie« aad Btm geapkkMiek Tariiefmdea BedeüMag ato weseal*^
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Uch gleich xu behtadeln seien , und tweilcos, dass diese Bedeutung dahin feti

flehe, das8 xiv und av die Handlung nls wirklich selten (S. 63). Sontch be*

xeicbnet dv in Verbindung mit dem Indirativ der historischen Zeilen die Selrong

eines Factums, mit dem Conjunctiv die Setzung eines ^virklich VVenieadeo, mil

den Optativ die Setzung , dass ein Subjcctives wirklich sey (S. 85).

In dem speciellen Theiic folgt nun die Anwendung dieser Theorie auf

die einzelnen Fälle, aus denen sie selbst gew^'ssermassen hervorgegangen ist;

der erste Abschnitt behandelt den Indicattv (S. 86 — 168) und zwar in swiefa*

eher Weise, zuerst ohne dv, ia unabhängigen wie abhängigen Sätzen, dann in

der Verbindung mit dv, und zwar bei den hiatonachea Tempp. wie bei dnn

j^aupttempp. Wenn die Bedeutung und das Wesen des Indieativs in unabbin*

gigen Sätzen keiner weiteren Schwierigkeit unterliegt, so ist diess bei den nb*

bängigen Sätzen, in welchen der Indicativ übrigens dieaelbe Bedcutong bewahrt,

inioweit nimlich die den Sats einleitende Partikel keine Hodtßeation ia dte

jLoStuang des Sataes miAbriaft, im Gänsen auch 4m Fall, da ei tkk hier im*

mat um daa beatioMnte Kintrelea einer Sache vmi 4m danuw barvaifekaoA» al(|w»-

live fiehauptimg haadell: aar einaelnt Kftle, wo 4tm tm iar äamtmiumg
^acbft ^iaer HiaNleutang «te eiaov Irrig« AalBitung unterliegao taaSf vw»
4>oa alhar baepfoffhia. fte betrdba anahiil 4mk üthm^A faJIwiIii aadfc

toPMfcahi itplv, Ujhjmutdkb Hinlaig 4k$m Ubäm 9lb §mm
dar objecitfraii Mauptung ia dif Walü awfickgeOlM winl, da« dar iaücallt

WßA Aoci 4a aftshta aoU, »w* as die AMibl 4u aihriftilaMaia M, dte Falga

ala «lagaireK» ad^ afimilead objectiv, ifUefihlbiii aa MMapiaB* 88);

fiaali «pty üabli dit ladicMiv, „wa im Kpaetiiwiii dai fialliBha BMMtaa
mm flhiidlWiV mtdrMiliflh bahM|»tM vdll» aa da« dicaa iltaa ia lagiKlMr

M^U tepMItaafb gliMAi««ra* (S. 90> Dia VwiHliin Mar
PfiÜlurt« «il 4a« iBlb4li¥ wird wrf«r nrteb (8. 888 8^ heiyiarfwi «i4

Wai ai^ daa.def CmtkMlkm nm 4an aM da« laMir i« A8gn««i «i
(Siwda üafaad» ffidinmn iiitiHwiii«ii» dae lial» daa Owadb, dia laMlai»

aunc ad« Abiiidit tiirr Baadlaaa mmmkMkm, Waaa bi dar 8lrae«r wM
^f^^ Jj^p^l^Ä^V ^ ^Iffir f^^^^ fpiÄB^ ^^fcttr ^^p^^ ^hift 'CXNS^liftB^^

adhw Hfciiifiht flaartaal« aa Biiahta'*bai dar Gaaamciiaa tdt dM falriMi 4ar

i8miwiytrt<a Cbaraki« iMraaUraiaa, iada« hiar aiaa atiaa MeiditrtiB»

««if dea waMgake«daa HaaptMftMi diMa« iaiii«iiwiB aagabl^gt mmä
«Ü iWi anPhw« fia8»A faraMgIt jegriiaa «inA; aa da« alw dto VaaKUa»
daihail dff Cani»ttcHaa Ihiea ütmd aik dar Art md WaM dar AaShanag daa

a88«W88>8» SalwM biba8 wwd^ ob diMar «ekr im aiaa« iiftiÜBlfgi« «dar

m aisr« aataffaavdaelaa VaHillMiMB da« jranmivibMidaa Sitta« ala UaaM
ad Miaa JlabaibMtiMWMg 4e«alb«i« fadadA aiA 4argaa«lli «mta aalA

IMa mm aigli daa a8f ftigtadwi iaiaMr ah ala SabaiaaK« «id

«fl» wie eiae^ PMjpaäÜaa «ib dft« dataafTfclgiadga ««aen, aa wird dteaa aacA

l«Hlioher, wia wir «m wawiiifw« diafiaiAa deahaa, ä«h karaoMlrlea. Wir*
man aaf da«, wai ia 4m vaanhiadaaai» SohalgramaMlikaa iber dieeen Paai^

bemerkt ist, einen BUeii, m Wird ann aich schwerliab fa«t befrtodigl 8ade»|

Feldbausch hat jedoch in seiner giaacbiacbeo tiramaiatSL p. »488 d(R> neoea

A«8» da« hf riltf«a UBIwaihiad «ü gi«B«ar iabiifc «ad dapa« «aih itaMfiv
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^htn bestimmt, das« er dui mil dem Infinitiv anf^em'hete Sati^lied gleichsam

bI^ eine Voreteliußf^ l^efasst wissen will, die eine ndverbiale Bestimmung de#

Hauptsatzes entbllt, dagegen den Indieativ nach Tcptv dann annimmt, wenn die Zeit-

aagnhe als eine wirkliche Thaisache — mithin hIs etwas logisch Selbstäiidigea

dargestellt und so gewissermassen liervorfrehoben werden soll. In nhnlicber

Weise wird weiter von dem Verfasser, und wie uns scheint, ganr richtig dti

Verhallfiiss desindicntivs in Relativsfitr.eii , welche die Bedeutang eines CausaW

•dar Absichtssntzes annehnr>en oder überhaupt daz^ dienen, einen iwar erwähn-

Ita j^atracten Begriff nfiber tu bestimmen , anfsfefasst und der Unterschied vom

Lateinischen, wo der Conjanotiv geteilt wird, hervorgehoben (S. 91 f.). Bei

Aiaieai «rtcheint ein tolchef Satt nur als eine NebenbestimnNiag dea ref^ierenden

IMI» Mit ihm eng verknQpfi und von ihm abhingfg^ miknni im Gf^btfki^

fUta dieter IVelieiifatt als ein für iich bestehender, äomit UHalMiiffg^ir ur^

lefceial, nd so gerade eiM grössere Bestimmtlieit in der Anwenduiig des In^

dfrstivt hervortritt. Dto rom Verfasse fiWihltm Beispiele t^gvn diese mä
MUafMidt Weise. Nim der Verfasser auf den Indieativ in Bedittfnig»»

iMr» tker^ and bestimmt hier st mit dem indieativ als ^die Aniiahnse elM
llfMlr ffogebenen'' (S. 93); dann mT iMn MkaUr MnerMMT Mtim in Ab<^

AftHsMie« (ntch Ktoc, lya and wo WöHer de^ Besergalsi friW)if<h«0
mthm dM» ijAlüitht als utlerlUtt dmgntm wente^i hi WiiMlisitieii, der

MdHf iünoHsflbtff Mie« gMMMIt in VerbMMf mH 4m r^fÜlMki Mi,
Mft^ ^mkammk Mmwmt fblgenit lhü iiiim (9. IM II.) Iber im
MMv te PtMiMiB bi ntoM» W^bMl nii dim CMUiMhr midMbn %Nr beb

Min« aiflMiteiii iM«hni| d«r VirC Mitbt toeb bier düi iodtli dbr BHMm
lag imiwbilKW» «r tvlll «Mm etwebl «bM Tbi«4e bMMrigM, ili «to fllfhi

gäämM den mibigiuoMiitiit» SpmdMiwhflbMiiigin abltiiM, «»iebo« ilfti«»

te Mbm ftiwwiliiiy ml #» Mfae itiObtwg bbUkr MdMibii Mi
dHb M0b 4m llii|WM| 4m ittüsiir 4m Phium Mt 4b«r Co^jMtftfr nidi^

MbM mUl Heu- 4li4il mhBiIi Mbbi4Mli bi ilefttliMii wbi ilArtbitiMlbMbtfM^

W ril^MMneW ^V^p Hl A^aieBMMHB^B y tlW WIS« VailiVWVIMVf f ^WMP es H^NM

Miü im Mi4itifcl< tMifMtbdbM wlvd« Mb4wtt «Mb^ wm g«Mlb4Mi iolli

M wl^ Mib dü* gMi'Miiitobiii Kcjf'^ 6bM 4M CkMkjmoiiV M^MHM bMMM«

Mlie Migl eiib illitdings ibbr'Mbe, 4« 4w, im» ifuMkm solli Uä'Skum

IMiINmi« «vm 4mi 4bl Meoptung ausgebt, aueb Müill «U «1» idliM
mMü, «40r 4Mb tn]fgefMN WM« WM Mch gesebibM iMi ibMMM «^tr4»

IimMw MMb4h 4ia#iegflff 4M8«l»ba fmAHgiMMlM f«lNi4imht,

ilMBMMlitbl Mif 4m fiibri^N|PfetfBbibMI m4 dbi MisitlblWM VMwIrfilkftMig^

IM* 4ie Bitebsid» Mf 4i«sM 'wMtli«b#, m4 iMb bejinal gedMbie-W4r^«tf

mwvHh, war4e (kmjwnkni^ oder Fimr m mm mihh Mesat» w«M bMk
Mir oiebt immer streng geschieden, wie dtaM de# Yerllsfler bksbeseiidei« M#
^ Aiiwendaifg der Formel oun Sx» ort Xprpo^at naohwefal, und ens iMlM Wtb

Plat. Euthyd. p. 287 B. C, in welchen Kutiir und Coni«m;tiv nicht streng ge-*

Kfaieden sind, so dass wir kaum glauben, die Verschiedenheit iaf anderer Weise

•aiissen tu können, als dass wir bei dem Falurum, den Grad einer grosseren

Bcftimaitheit , also eine Verstärkung des GrandbegrifTs , wie er auch sonst durch

«len Conjunctiv ausgedrückt werden kann , annehmen. Was der Verfasser ins-

lieioBdere ulier das Futurum IndicetiTi mit inmn u. if. nach voransgeguigcnett
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Verbis der Besorgnis, Ueberlegunfr , UolTnung oder Aufforderung bemerkt, wird

besondere Beachtung verdienen. Wenn hier die ursprüngliche Bedeutung dM
OK«oc als eines cßlativen Adverbiums (wie) mehrfach hervortritt, so liaat fidl

doch , meint der Verrasser, nicht liugnen , dast io vielen W«aidiMif«ti Sn<u< ge-

rade hier als Absichtsparlikel in der Bedeatung dass, da«it gebraucbt ward,

daas in maaclMn Slelloo staM de« lodicativoa des Ftttora ohne hanerklidw üi»
tandiied dw Badanteac aoeb der Gotunmsliv ataha, aad ibarbaopt aMl fiiabar»

heit kaina Sltlla MchgewisfaB wmim Utana» im fwNhar dar «bi* odar dw

«dar» md atei ao «wialrakrt faaalsl waidao kam« (ß. 114),

Am dar jiMfatianda» Milanuig fikar das Gabraadi daa ladiaaUta dav

bNto<tooban TaaiMn wia dar BaiyllgfWt wt dv (S. W^m), aaaaaa vir

ma baiabfiilaa auf Angabe einiger GrandantifklaB daa Vathnaai» dia wm
kubaamdara ba^chlaaawartk anahaiaaa» Sa damat naak 8. 138 ingL 8S 4Hm

VarbkNlong dar Pwtikal dv «ü dan kiatariwkaii Tanpaifbaa dia SalMiif akM»

Factuw aa: in dar Variiaidnug mit dam laipailBel wird diaaat FnMMn ala

wardand, aicb anlwickalDd, dakar danamd «nd aiek wiadarkaland , Mit dam

ab gapaUaiaan gwatak Bban darant aiweia liak « dam Yarfamar nfolga, dar

diaaw Partikel kaigalagta Bafri« aiw AhkiBjlitflit vap akmr Badinfn ata

afanSgand; er aaf diatalka makr ab dar Mmna Amdradi dar Bedkmkail vid

mflme danelbmt aina a^tktaltoka, dia A«Mfa mtfdiadNnda Kmft fcajgalm

wafdan, dnrak wabka dar Sokain ainar AadaMNmf dar üialilmirkikAfcmi mi^
maha. J9dm rir dam Bagiiff daa Factiww naak dan dar Salamif baifiakt» dia

Handlmv «ieblab afciaatfv bakanmat» aandam nar (aal^iiv) ab wlriOitk aaM»
nM daa Raki-Fadbeke nnd Ol^f* dar Handlanf aaf|ifcabin> dia anl^a*
ivaSatamii kann mii^lkar «ina UaffnaH^ OliJaci&viiM inrabtoan'* (fi. 130).

8o fikt ab» dv dar Handhuir aki blaa latjBiiifM OaiaHi nnd aina lain anbjaa-*

ÜRrnMnniv watnaak diaaalka kba kl der Vamalkmt «MH; aa nniataahaidal

dmm diamlka im ateam raki aljaetkran Vid^lnibi» an dawan Anadwaii dat

aiafackahdianliv #ianti nkan diam rain al^nrtifn Verkiitnim wfad dnwk dv lnaki
fubjaciiveavarmandalli Dio Anwandang dianer Tbanria kn Enmelnen bümn vir
k| dam iBaak salbet naekinleerBy iodMeondaia anak, vaa ikar dia FiU» kr»
merbl wird (S. 140 IT.), i^o der deuleeka Spmckgakinnak dia FBÜlgniii akma
&v SU einem «olckan ladicaliv dea inetorischen Tam|ine arwailan llaal, der grin-

chische dies aber verschmäht, namentlich da, wo es um rinn fieknlrtigkatt ndar

Fdmbft aiek bandelt {ilti, «Xpi)v u. drgl.). Die gleiche Beacktrag wird auch das

verdienen , was S. 146 11. über die andere Art der Vnrlnndnnf dar Partikel i»

mil dem Indicativ der historischen IjempOra bemerkt ist , wo eine Wiadarimbmg
anegadrückt werden soll. In allen solchen Fällen glanbl dar VmdmMlr, «tarn

dem griadUiekan Anadrack iui Deutaoben dia Umschreibung mil konnte oder din

Beirogang von wotl «m nideiten kamma, iaeofern aack hier keine bmlimnMBi
abjeclive Behaoptung vorliege, sandern nur die Setzung eines Fartama . ainn

eulyective Behauptung, die ebenso, wie der O^tiv in ISeben^tzen, nas dem
Znsammcnhang den Schein der Wiederholung annehme (S. 151). Es dient hieT

&v daxu , die reine Ohjectivität und Btisliauntfaeit des Jndicativs (des Iniperfeelar

daa aiganiM eabon dia Wmdefbalni« anadiAafca}, an mimijen (&
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Was die Verbindung der Partikel /v mit dem Indieativ der Haupttempor«

(S. 154 ff.), runächst des Futurs und Frysens betrilTt, so machen wir besondert

auf die S. 168 u. 169 dargelegte Ansicht des Verfassers aufmerksam, welcba

den Grund dieser Verhindungsw eisen und damit auch die l u/.iilüa0igkeit d«K

Verbindung von av mit dem Indicativ des Perfcct.s darzuthuu sucht.

Bei dem Imperativ, dessen Auffassun^sweise wir sehon oben angegeben

ktbcB, ist CS insbesondere die Aurstellung einer bestimnitcn , rnlionell begrün«

^t^n Regel iiber die Anwendung des Imperativs mi rni^dtä oder im Aorisli

was den Verfasser beschäftigt. Die gewöhnliehe Unlersebeidung, womach dat

Präsens bei einer im Werden begriffenen, also fortdauernden Handlung, der

Aori5t bei der auf einen Fall beschrankten, und hier abgesrhlossenen, also mo-

mcaUinen Handlung stehe . erscheint nicht auf alle Fälle anwendbar und wird

dakr vom Verf. S, 172 dabin nioditicirt, dass sie nur da zuläs.«iig sey, wo au»-

Jrjcklich die Forderung entweder als eine allgemeine, inillun fortdauernde,

oder aU eine nur für einen speciellen Fall gegebene ge.«>lcUi wird, in allen an-

(krn Fallen aber das eine wie das andere Tempus sich atigewendet finde. Die

Verbindung von dv mit dem ImperhUv wird, und wir glauben mit allem Uecht,

aiclit anerkannt; s. S. 175 if,

Iiei der Erörterung des Conjunelivs (S. 177 ff.) kommt zuerst der (Gebrauch

desselben ohne av und zwar zuerst in den unabhiingigen Sitzen zur Sprache,

b diese Classe geh/^rl der lur Aufforderung und zum Befehl angewendete

Conjunctiv , so wie der sogenannte t'onjunctivus deliberati\ u.v. dann der, auf die

ältere Sprache beschrankte, erst in der spateren Grficität wiederkehrende Ge—

krauch des Conjunctivs im Sinne des Futurums; in die andere der in Absichts*«

ntxco, nach vorausgegangenen Haupttemporibus vorkommende Conjunctiv, wo
m aich, nach dem Verfasser, vom Standpunkt des Sprechenden aus um ein»

lanrirlüichnng handle; an diese Absichtssätze und die in denselben, alt Begel

Anwendung de« Conjunctivs ohne av knäpfl dann der Vetf. 8w 19S

db Ton Verbis de« Bcfürcfatens abhängigen Sitze mit
y'h

foigMde«

an, indem er die Ansicht, weleke diese SiUe als indireel* Fragen

ahn dieiellM mf den Begriff des Ueberiegens bei den Yerausgeh««**

m FflfchlBM mid Besorgens zuröckgcrdhrt wlhson wdl« n wnAw
Aef mil d¥ verbundene Conjunctiv, so dem aicb derVeif. 8.M1I

^t, kowM In nnaMiangigen, atlbeistioditen 8ilsm mir bei Hwner vor,

wM Uh vaa Verf., atownietad vnn BeniMHi, mkhm ten lUftdü
Btffif den JUMigen, d«r te 4» NtfMi wmä dnivh imtht 4uk Cin-

itU, tnrtaUMrl, nnf elM FMlnralauM In Allgwiil
I, in aoimi uuMth Mar nMH einn objectire Behnaptang ttbnr tinft

Handlnng gegeben wM,Mden die Belia«ptn«|| mti kgtmä

Wniü UmMH ewiheinl^ «Im aubjectiv §mMm nnsgtaproahen wii4. Ii

hier ein BCNte vonmilBn, to film de^ Fum» dtimA m
4m mm VarwiiUliiwii^, dne IbMnicn der ludlMt mm

Schwiif^gf nnd weit nmfiisaender iü dnr Cafcraycii dar aril tkNkCaa»

IMdnr varbaadenen Partikel iv im ahhiairttBW flllain, naailfeli In %litfiiBlM|

«r «nicke anck die Aksieküiilie siek nvieUkkren kMsen, ia BadkipMfnitM«
d ia 2eilkeaiiaininngaiiliaB. Als fimndaata aprickt kier der Yarf. (S. 206) kn

die dann van ikv in Ensehien weiter dnrckfsAkne Bekanpiwf
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•tts, dass es in diesen Füllen «ich nicht clNvn nur.nm eioe vorgestellte

Stehe hnndle^ oondern um eine in Wirklichkeit tretende, nicht um Etwai,

imt deisenVerwirklichun^ blos eine Tendenz {rerii^htet ist, sondern um Etwas,

dessen Verwirklichung gesetzt und vorausgesetzt werde. Man sieht schon dar-

aus, und wird es noch mehr nus der Art und Weise ersehen, in welrher der

Verf. diese seine Ansichten im Einzelnen weiter dnrchfiihrt , wie er hier viel-

fach von G. Hermann und Andern abweicht: wesshalb wir «m so mehr die

Aofmerksamkeit der Leser auf diesen Punct wenden mAehten , in welehen Btker

iteKUgehen, die diesem Bericht CT^st^c^^cn (irSnzen nicht verütatten.

"* Eben desshnlb sind wir auch ausser Stand, weiter in den faü hundert

MUtn einnehmenden Ahschnill vom Optativ (S. 245 — 337) einrngchen, an wel-

eliem sich noch r.wei kürzere Abschnitte vom Infinitiv (ohne uad mit av S. 338 ff.),

om Particij» mit äv (S. 354 (f.). und einige weitere Bemerkungen anreihen,

welche die Stellung der Partikeln «v and a> (S. 360 ff.), die Wiederholung dcr-

fclben (S. 3<)8 If.j wie die Auslastung IS. 374 IT.), und znlelrt noch die Ao5-

iMSunf des Modus bei xiv und äv belreffen: auch glauben wir, die von nn§

mftgetheiltcn Proben möchten immerhin genügen, um alle Freunde eines gründe

lieben Studiums der grierhischcn Sprache einzuladen zu einer Schrift, welche

wichtigsten und schwierigsten Erscheinungen derselben in ihrem innerslen

Wesen auFzuTassen bemüht ist und, selbst abgesehen von .Allem Andern, andi

tftni beitragen kann, das geistige, wnhrhaft bildende Ehsment, das in der

gneehischen Sprache liegt und in allen ihren Erscliemungcn auf eine so he-

teirbnende Weise herrortrilt, zu derjenigen Erkenntniss zu bringen, welche ihm

auch im Leben und in der Schule die verdiente Anerkennung verschafit, die

ihm auch in den Augen aller (lehildeten jeder Zeit nie entgangen ist, die thm

aber die mnterialistisehen und bureaukratischcn Tendenzen unserer Zeit wieder

zu cntreiüsen trachten. Zn diesem Wunsche fühlen wir uns nnwillkörlicli ge*-

4rlihgt, wenn w ir in einem neuen Entwurf der gelehrten Schulen Wftrtemberga, dem
Lande, dem auch derTerfatier dieaerSchrift, einer seiner w drdigiian und au^gezeicll^

MCitei» SchaJmInner, angehArl , die Bestimmang ftndeii, daai dat OHeehfadM

fcraerliiii fireigtfeben sey, mMn daa Ertamea denelbm der freien Wahl #M
BMHm tnheiRigaaidlt sey) Wir waren in im Tkm «Maom, eine telehe

Utainttpf , w«M« det gaMMa fclwIMdMy ilM ftrar yHmm0thmn
ligtii «MaMil, te daaa Mnlplaii ainaa Undaa a Mm, da« ieft den

Amt RtiMHMlfoii dofoh 4lif ftflkiigkait nvl Aidltgaaktll div g^ilviaii IKMI**

Hdung beffmragte , and Mal In MmrMl tm alan iJwleittIMaiMMlS

Bwaigen darWlManaehift ngaMlnf Imc; wir kanalan ktam gItuben, dna»mm
ii dfeMM lande den Anlhng «inar IlMiriira in SMunaan kagtonan wnHar»

wnleht daa ktm MIM wira» nnn rteblMd in dia t«i da» nanaan MMiMrn
in vnaalwiannn Seilfln tfcr ndltalidiariiclMNi BaUwIt nritatauWMtaK tfMfetf

wWf oaaa aa><nani ariaovniaian nnna an wwwr wnmigair sMinnii

an am in,

CotumenUi/io de composilione lliadis el Odysseac (Programm des Seminars %*'

MuMlbronn von dm £phorut deuclbtn, Wilh, Fr, JauI, ßaumkin)» ^iMi-
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jaMM, •» tHUkm ifffmi^mm Binwlirjwiif NMMXCI'tt 3t A M

UnUtn Oreeqw ä fa famM in leUra, Far M. K. Egger, Trofmmr
SMpplMmt. Taru, Imprimerw adminiitraHte de fdut Ditpont, me it

mdh'Sainf'BtmoH 55. 189B. 32 8. in grott 8.
|

I. So vielfitcb bimIi die Fr«fc über die BiidiMf d«r llommschAn Gedicht«

I Beaest«r Zeit Miiter uu VM-handelt WM-den ist, to wird doch in der Thal

KesMiid hthli^lw w^ttm« 4mi sie ab^flchlossen oder doch bis «uf da« PonlU

fiWbi» My« w« «itt vfeütrer FortsofariHr in finMUifilwf niler weiteren Q«elleiH

dit mehr Offitch ^y. Wenn iutaere Beweise, zannrhst sprachlicher Sa^
lehwerlich je tnr Lösniif «kr Frage , kn Snm nad fielst der Wcdflscben Hypo*

^km% fefafeii and hier eine Entsohetduo; gewissemassea enwiBfen kAimen,

m war es auf der andern Seite vm so erwAMebter , dass die Gegner dieser

Aasickten eisen andern Weg etnscUagen , der ms inneren tirttnden die beslrtl-^

teae Eialieit der Homerischen (icdichte und Uve Zorttckl tilirang auf Einen md
denseiben Verfssser erwei»en und zu einer gewissen Evidenz brmgen sollleu

Diesen Bestrebungen schliefst sicli nun auch dieser neueste Versuch eines SfaiH

aes an, der früher «elbst eine Zeil in Wolfs Ansichten bedingen, durch

sorgfjilti^e Studien zur entgegengesetzten Ansicht geführt w:»r') , die ihn in der

Iii» und Odyssee das Werk Eines und des:ielbeu Dichter;:, und damit auch eine

Einheit des Plans und des Stoffs beider Werke, als die («rundlnge der^^elbea

»ber eine sittliche Idee, die Idee der Vii tus, erkennen liisst , welche von dem

Utchter in beiden Werken gleichmussig , aber in verschiedenen Personen nnd

Charakteren, durchgeführt sey. In Achilles erblickt der \erf. die eine Seite

die»€r zwiefach von den Griechen anfgefassten Virlus. in Ulysses die änderet

md damit wird auch Stoff. Inhalt und Tendenz der Hins wie der Odyssee be^

letchnet. In der liias sieht man jene Virtuä in dem Bilde des Achilles, als

eines thatkrüftigen, aber offenen und redlichen, alle Wejfe der Verstellung nnd

selbst der Klugheit versohmühenden, eines rohmbegicrif^en und in der Erfölhmg

»eines Strebeas niasslos und ohne alle Sclbstbcherrsdiunjf einherschreilcnden

Melden, der aber eben deshalb, weil Mässigung^, BesoonenlK-it und Scibstbeherr»

•rhan? ihm fehlt, 8< iu Ziel nicht erreicht; in der (Myssec crMcheinl in dem Bilde

des L lysses, eines cbenfolls thatkriftigen . sein Ziel nie nu.4 den Augen verlie-

reod#>n, aber mit Besonnenheit, Massigung und Klugheil. lÜe selbst das Mittel

der List nicht verschmäht, darnach strebenden Helden, du* nndere Seite dieser

Virtus. welche ihr Ziel in Folge der damit verbundenen Miissigrung und Selbst-

i^iierräcluing auch erreicht. In beiden (iedicbten, das \\\\\ der Verf. nachweisen^

ist derselbe Massstab in Würdigung iiieusi-hlicher Thatknift. Mass und Kinsichl

tBgelegt: — „uiiuies intelligent, «b cadeni lliadem (joa Odysscam tirtutis ku^

roanae acitimatione profieisci, eandem laudarc modernttnnero , tempenintiam,

pradentiam , quae ut diis maxime comprobetar , ita ad consiMum cxseqnendnm

ploriniuni valeaL Ipsani indolem «(aainvis opUmam nalursmqae atinpitcem ei

ntiuro omnium ignarara, qnuai eadem prona sü ad Indulgendum animo, aaflteere

ad res ita nt aliqois velit gere»das Ifias negat (p. lOj,"* womt aiob S. tÜA
Statte verbiaden Hast: »Fertifndwf imdoItH^w iogMMaü niä tliat ^iMm
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•ccesscrinf., satis valere ad coosilium propositiiin e.xsequendum quum llias nega-

Tcril, Oüyssea quantum quis ralione, consilio, modcratione , constantia possit.

Graecos docendos suscipit. Ejus virtulis pracciarum cxemplum Ulysses e&t. ISon

desideratur qiiidem in illo summa fortitudo, qua si caruissct, idoneus omnino

noD erat, cui in Iieroiru carmine primae partes darentur. Sed non tarn forlitiido

quam major quaednm virtus est, qua post muitos laborcs exactos id assequitur,

qnod exoptaverat animoque proposueral" u. s. \v. : ebenso am Schlnu dieser Er-

örterung die "W'orlc: r^Vere igitur id consilii habni:»8e dicimus nive Homernm

aivc quis aliiis üdys^enm condidit, ut illani animi magni constantiam praedicaret,

quae nulli.s fracia fortunae rnsibns, nuUis perlurbata mentis affectibus, quoniam

capiditatibu« iroperarot, simul fortitudinU moderationiaqae laudem compiecteretor."

(S. U.)

Wir haben diese Stellen hier absichtlich mii|i^ethei!t , well in ihnen des

Verlassers Ansirht am bestimmlesten sich «ns^fesprochen hat; die Bcffrundung

derselben im Ein/elncn wird man besser in der Schrift selbst narhloen . um
daraus zu sehen, in welcher meisl schflrfsirinijTCii >N eise der Verf. die einrei-

nen Tbeile der beiden Gedichte in eine nühore oder eiilfemtere Verbindung mit

jener Grundidee bringt, die nach seiner Ansicht in beiden Gedichten nusgeprigt

ertdicaBt, wobei wir jedoch nicht verhehlen wollen , data in Mancheni mm
woU VMrMwhl teyn dürfte, auch einer andern Auffasfungaweue oder Deirtuig

iMl MMwenden.
Data der Verf. mit teiner GnndMificiit »ich der achoB im AMertlNMB tob

äm SMkem tbeilweise aosgesproohentn Meinung nfihert, wekhe Mdoa G»-

iUklm eiM ttm moraliache, theil%rette aiieli phyaikaUsoiw ttatai oMrieRl«,

mi demt dmi fahril dti GanseB, wie telbat die «iBMilM NylhM fUd ittf/L

Jbexog und dtalelB, bcBBclitii wfer «oU Imm iwr^ m «rioMm, da g«wiiB Je*

Mm dto WBrie dai Didiiin «IbMms Wmmi, quid tlrtBa «t Mfinlli poaait,

MÜB propofBÜ ttoWs eieraplar Ulytac« tu 9, w. Dr« diat* Aaridit -liiBr ktWUk
im «tMT aadcffs oad bbbi Ikdl TCVtdMmM, all« Bagherzigcn TaadeMMi 4m
§mimmtMkmmin\if€llt»maffttimi^ hMMiMiMttanitoi Wenigen, wativlr

|dv düftbof MifBlIIhrt IsibBiif bbCwbmmii W€fdcB> und Tvifd mqIi bmIv dtaMB
« - - - Mi^B Jl— II ^mm m A^m^lkkmm tarn BlMMk^M ^^^^meranmviini^ wbüh Bnni nm vw oegTHBwy vOTmipm mi HHiMHm imm«

BlimtiB wflL 0^ *eiHrii bi fiper iBltlieii ättÜDli« IdBB «Bd d«rai Dw*-
MMBf BBoh dtr fciBicrirttB twiMMhcB WeÜB dar BÜiMg« «Bd BMaaUieMlMhe

ikmd der BBUMhBBf baidw CuÜiiIhb m nmImi, Bsd danH iwdi dar 9#wieii

Ik di« SioM» «ad Aeahdwil baidar fladiaka, ala PMdrfd» BiBoa «ad diaaalfcBB

4aiilaiy Haltadirt Irt^ wifd iB dtem^ AwdalUMMilf aalrNrariMi wttfptffiibmt WBrilsBy

m Tial fiaiviala wir aaeh aawl aaf diaaa hi aawaa leüaa^ sa wanif be-

aahlHa Saüa daa teBaa lafea aad danaa daai Vere n dappaHas Daato iwr*

lliifciai aiad, daaa er aaeb tob dkaa« H^Bga aaa, dar Uabar inte 4aa talha

Üaafcaa aad kftaailBriaafcaa Tia d iBUn, dto aiaa fagaa Walfa Aaalahtca aad «otaa

Vartialaff haaplaicMieli galiaad Biaalili, kaaai beaablat mr^ aa eiaar ricirttgawi

Jaftiiai aad Wttrd%aBf dar gjaiialiutiiB MIaldc, die doah aiü ia d«p Aa-
arkMMBfJkrw iaaaiaa BiahaH, dea feat aad biHaiail inm DiaMar nü ToRam
fiaannalaBya sa Gnrad gebflea aad daaifaariaa darcbfaMflaa Plaaea «ad

ImdMi Hagt, daa Seltügt balgaHageB hat. INaa aiit der Aaarkeaaaaff einer

•Maa Biabeft aad ciaea ralaban ZaiaBaawibanga aiaaahia, -aalbat (rOaaer«
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hiHp Diitif wdtaMM» wit äi9 inPolfe 4m ttMUlsbiiiVarinfi, und wM
vir wMifMM giMfciD, MMh dkr aMIicUii llnMifliiB BieterCttfag^^ oben m»

fMHÜ wi» ohM bMtoütti AMdil, fu—ilil wwptei kOmegmp •sflgaMMot«

M IMb« , wfiUfcl iMi otethiu ; Iwm Jeatr €nMi4l4ee «neb gtr Mumi
Mitf tfam. IKet wM Mih t«B dtM Vtrf. «Milumt« ^ i. B. den tehni

fwAfllMM wi« TM Mtwrwiy MwenHfeh m SiMln binkiwiin fldtof itf

OifMM (vm XXm, 387 «) kaiiwwifi teflduHi iq mImm g«Migt M| mi
m Itüf aar die toa ihn «itwickelto Gnndidee der Odywae» diete« TM
dl mmm dnvbnt fMigtiltigM «oMil (8. Sl)« wotIb mm «m wiU
diMM BMf. Ueber de» teil Wolfm TiilbeiytedieBe VerbilMifi dct fUMn*
mm&m BomnMuem Micbün etUirt licb «in Aabtiif ; du« Resultat,

tan Aagebe wir nu bitr bnthttekwi nfineii, hiatel (S. 26): „Qaamobrem
MumsamPisitlrati edftiOMm ml volgafem ilbiiii reeMsioiiem qualis editionum

«Biaois eral ab Alexandrinw usnrpatarum , candem fcre alqiie Pisistrati recen-

Moen [fuisse statuanius. Sive hoc , sivo ilind Teriuf esse dixeris
, ulniroqae

pmiaet ad eorom, quae nunc habemus, cariiiinuni Homericonim sedem ronfir«

nuodam.'* Ein zweilor Zusatz oder Anhanff am Schlüsse de» (lanzen S. 27 Ml

looächst gerichtet gegen einige Ansichten G. Ilcrmann's in den Opuscc. V, p. 52

f. VL p. 73 ff., welche dem Verf. erst nach dein Schliissc seiner Arbeit zu-

kamen , and soll deiDDach zur Vervotiitändigung der vorgetragenen Ausicbl

^ieacn.

Die unter ISr. 2. aufgerHhrte Schrift berührt in ihrem zweiten Theile S. 9
7 denselben Gegenstand , den das eben besprochene l'rogramni behandelt : die

rra^c nach der Bildung und Entstehung der Homeriiichcn («edichte, mit beaofl^

<iertr Beziehung auf Wolfs Anflehten. Auf eine tiefere Erörternog dinet

fuxeo Sireitfrage war und konnte es bei dieser Rede, eiaer Er<>ffBungarede aS
Vorlesangm über Griechische Literatur, überhaupt gar nicht abgesehen seias

«tUabar weiss uns dar gelehrte, aUl allen auf diese Frage bezüglichen

Nhongen wohl yertraute Verfaanr rmi den bisher gcführtea Uatertaebungail

nd ihmi Ergebniaaen ein so klares uad aaiiabendea Bild zu entweifea, im
^'r gerne dabei irerweilen und weiteren Erörterungen über diese Naletia tef*

itagead ealgegennben. Eine ihuliche Ariieil desselbea "Verihnari Aber Ari-

itarchn, wiriD deraelbe eis icbtaeaBild der gelebriea Thitigkeft diaaei Namiei,

iwhewadera to weit sie die flooieriacheii Gedicbte belrill» aQ4[aaleill bai^ fiadaft

ridi ia der Revoe det deni BModei 1846 ia der liviaiiioit Ten 1. Februar, eiae

nin Ibar die Tenebiedenen, illerea wie neaerea, fraaidaiacbeu UebeneCm«
|n der Hanatinhaii Cidlibtii in dar Neavdlia Reniia Aioyclo|^ifM f«n An*
nMairi«Bplbr.l84«.

Dt telraloffiü fragten et didascaJia Sopliociea. Lectio habiUt in instiiuli leg. bclg,

ciasse tertifi a Simone Kanten, ÄmsUlodami, Impensit Johannis dfiii/ar*.

im. 38 in gr, S.

Dn elganiüflbe Thema dieses Vortrags bilden die Werte des Suidas in

ini den Sophocles betreffenden Artikel: xii aÖTÖ; rjp;« tou Joiaa npoc 8p«i*«

«7«(H{Mlki dXX« '<^<'cp«^T^°^^t ^° *o fern sie überhaupt die Stellung dea So«
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pl^dai vbA 4m VtfbilUiiM deutlbea tu s«jiiein Vorgiloftf AMobylu* lMi4 4kt

fbrch diem iMbsMiidre gepflegte Teiralogie betrefEeft. IM» gramaMiidie Aii»>

kgiing, welch« witdur vm dlie richlife AqffaaiiMif der Weile l(»ft|ta i^c^
|ia dY«>'v{;tcdai «diditfci, leigt, d«a» dir Sin« dieter Worte ew dibiii vmiaidM
iverden kann, dei« da, frftberTtirtlogic geginTftft^ie, ilfo iMtr lum

mä eiaeadtr iwfcwdeiie «M direh «M« fewin» Vetiünieehill dee fatolto m
Eiaem grotM« flitMifle ftüriii gegen eine gleHie ZM au^etreten , «iff ein

mlM Siaekt wil «iMiidMr deMalr*» «laa Mck gegen Sttek, mcl» eiM Vbr-

19U TO» SiiekfiR gegea eine gieielw Sill mI diar Bite mü dei BhM^raia

fWirMlMi; wddh» mm MikrinhtMg Mdai 4«« Sepbodea MWain» Dm V«9-

iMer hat dieM AiiÜMMg dir Won» 8«Uaa doidi oiM Aaile vm ilialh

f|«i8ltUMigeiMhlllNCi|||Md wir alehM date lickl «n aeiMErUtag: «S**

fhtrtw «BctM fiiil aivii eiaawpiMi dadii iMria m» Matogia «1 Mtaa» a«l ei»»

pdia Irageadiii carMidi** idi die riehüf» m belfMittMt waiiMl MlWb Mab
Mft geMgt iei, daaa die Angab« aalbü« wie ait ift diMM WoftM 4m Bmim
MlhaUf iü» flharhaapt aiibtif ii4: dieaa m MreiaM hiUal imUktk 4m
iflfi^i grOeaamTbattt dia«f» Voatoagap fai walrhe» die TawnhiadMM, 9kmt dir-

mrdaai AUardinfa UauiM aiMalM wMsr Meh aAiraoN fpoM eiMr MM«
ll^iaeiMi AilMiTMf Mdb da» gaphaalai AatralM Mch vdr; aie mardM mt
Wwdara kömM« daw die Form der Teiralogie nidil nit oImmmI« muä 4aü
kfßMm dea flayhadM, .«Ma tüadiwwdM» aMdgia kä timdmm adMMriien

mUUmb ffiMdMMt I dift aber Mcb Md ieJirh laiMhafc!?« ^^^m
Mmi di« SopiMiiMn ftMdaaMt 4oh imiaHiaiiim Mi|Md Md date äH*

fNM|iie> Aniwihaiti laai« wit diM aMli faphMlM ailbit mi irfi airndMi

lUelM» aiali wüTaitali^»» aafipMM» ivm da« YaafaaaT aril «te MMt
iMihill. Ml aMb VM diMar Salin eine BaaMliafeM da* vm flnidaa m^^i^^
abaMn Wattn m fmrbiM«. Und aAiMdieb dM» aMi aü aiiige» flrMda

fbic ditaar RMilüt biMiifabM Md 4Mn fiapiMfItt die JKalkbiMy 4m ttiM
gb^gtnlM IfliMM» wMnab M die fitallo dar TfimlngiM bat dM drMMl^
adlM AjMM aiMatoa Himm« fa|rolti^

Held: Bemcrhmgm «« Charakteristik des Chnrs in der Aiit^one des Sopkocles.

Frogramm su Baireuth 1847. 24 S. in ilo.

Bai day jatat m ttrbaaÜNaa baatOle 4rr- ArtjMi dM gagfcaalaa w^ ila»
dio In dieaeai PrograaM veffMrafMM ErOrlannigM «ber dM iMaM Amm»
menbang der in dieaem SM befiadUoben Cböie, ibre Bedeotaag Md ihr Ver-
billaiM lum GegeMiMda dea Smdu aelbfl VialM gewiv nbeiM wilikonMcm
und belehrend aeyn« elf sie ea dem Ref. waren, der dieae A ntrinindfirtrlionj
AHen denjenigen empfehkn kann^ wekbe den tiefer liegMden Gehalt dienen

StÖckfl und dessen innerste Beaiehungen näher kennen lemM ond auch Andere
darüber belehren wollen. Wenn der Verf., der seinen Anigangspankt von iimtt

^lifMn^M Steil p des Horatius in der Arjj Poetice Vs. 193 tt. ond den darin nun-
geaprocheoen Voracbriften über die Aufgabe und über den Zweck dea Chore Mi
dcf. TfigAdi« niMn^ in 4m viibMdMag StikaiiM dMSifMfti dioBabMdlM^
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m
des Chor« in UebereinstimmuDg mit dieien Vorichrifien findet, ZQ deiNta bier-

ach der runiische Dichter sich gewisseneiisseR berechtigt flnden konnte, so wiri

HMD ebenso wenig Einsprache dawider erheben können, al« wenn er mit A.

V. Schlegels Behauptung, welche im alten Chore den idualisirlen Zuschauer,

den personincirlen Gedanken über die durgestelile Handlang u. s. w. erkennen

WilL sich nicht befriedigt finden kann. Denn wenn auch auf einzelne Falle bei

einzelnen Chören dies eine Anwendung erleidet, so wird man doch schwerlich

darin ilie einzige und ausschliessliche Bedeutung des Chors, der nul* diese Weiso

voo der Handlang selbst gewis^ermassen nuägeschlossen , von ihr getrennt, ja

selbst ihr entgegengesetzt dnätoht, erkennen wollen. Sonst würde das, was der

pozen Tragödie Ursprung und Daseyn verliehen , was noch bei dem nichaten

Vorgänger dea Sophociea, bei Aeschylus, in einer so ausschliesslichen Bedeutung

knortriU ab ein integrirender, ja aU ein Haupttheil dea Drama, eine von die-

KS eifcntUdi getrennte und untergeordnete Bedeutung erbaUen, und die ur»

iffingÜdie religiOie GruAdUge der Tragödie verackwinden. Auch bei Sophociei

iebt CImii bocIk immer in fietiebimg zu dem Draaui aelbat; es b«ben die

aindavA CboriiMler alletdinfa «ion Zuaammenhang wii dem Inhalt dea Dr«m«

mi äaai dmaiüml du flMuUiuig atUbat; uoi der Verfiaaatr hat daram gtwiaf

lidt, WM- er diit iMTVvMly wie iu jeder Tragödie der Cbor ewe deic

IndhM» 4iB Pcummmi rad dm dimil intiiimiMiahrniriTnriirii iBiiTW and —
Miiigiingea caUpwclkiiidi CSiinklBriiiraig «MtM knu Wm Man Vmtm
mkmag derdiOf« «inta jete dar aliiiea bmIi cibiillemi StAdM dat Seplu»ck«

wird diMtt BduHtpUing nie totltigtina UtaMf dm-UMMMhung der CbBre. def

Attigiuie, wie aia im figailMa hiir .dnNkgftdkt iat» zeigt. diM wwfHaiigwycl»!

ich; aie aolgi ngMi die fnMM Kmifc 4m INdMifi« wtklm gwad» In 4m
Qu>rgesi«gai Mch bewlbii luH Jaiofam dieie aelMB- 4m aligemeiv wenifl»

i^Cft (Theiifclitr deft aie. an «««»W tm»»»m ileeli eueh eieeea^ die heaMadem

4Am^ wm uMMm loMl ip^d GtgtBrtwd dM Itai» verkeauM Iwpei, m,

wHtkmL Alka die fclMtaiU hnmtakdm fiiihiHnin: «riuilM hak IKl MÜdß
wn4 ÜB Wehl der Greiaeb wm de«ea der Cbos gebildei iai, hmatgAehmc m
es fthrifeae bei diewr Wehl eueh eeC dea elhiMshe MoBMet eiMfei Oewicfal

n legen aefii, inaobm. die höheren Zwecke der Tregödie, die iittlcmeg ead
irarigMis^ Menichea vem leidencheto a w. aich dea» eher erreichoi

InMa» wea» der Choiv darch deaaea fimtafi heapHlehlieh dieae Zwecha ef-*

rieht wardea. foUea« aae Greiaee eder. tegkaaen, wie diee ia der dar

feU art, «Bhildet ancMah

1. Üophorlis Trrtfpetiiar. Recensuif et explanrtrit Edna rdus \^Vundems, Vol. /,

Seci. III. cenhntns Oediptm Cohnevm. Edilio ttitin. (infliae et ErfoTtUäe

MIWCCXLVn. srnndhtis Fridericae Hennings. 215 S. in gr. 8.

% Thmcydidii de hello Peioponnesiaco lihri VIII. Recensitit et explanarit Fiide^

rieut Bsppo. Vol. III. Sect. /. continens Ltbrttm V. Golfuie et ErfordUt^

MDCCCXLVII. tmntUm* Fridericae Uennitißt. 186 S. in gr, 8.

Beide Hella aiad FortaettoBgea der in Golhe eieeheiaeBdea, ia dieN#
hWkhiia eehon mehrliich heepiachcaea BiblieCheea Chaaea; §. «her Sefheelea
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Jahrgang 1847, p. 632, über Thucydides Jahifrang 1846, p. 799 seq.; beide

llefte dürfen mit gleichem Rechte, wie die vorhergehenden, in jeder Hinsicht

empfohlen werden, insbesondere gereiflercn Schülern unterer Lyceen und Gym-

ntsien wie angehenden Philologen, welche für ihre PmattUMlieil mit den gröt-

leaten Vorlbeil die«e Auigabeii gebrauchen können.

fitmmk,^ JnAi» »m- Kmnlm$$ in dtvtadim SUmmlt m alU» Lämdm der

Ente. Im Vereme ml Mehnren hmmtgegtbm 9m Dr» WWielm Säiektr,

Enter Band, Frankfurt a. Druck md FerJ^ VM Bänriek lud^
Brtknur i847. Vi. mid 467 S. in gr, 3.

Dass die Aufgabe, welche dieses Archiv sich stellt, eine zeitgemUsse ist,

Vrird gewiss lVicni«nd verkennen wollen, wenn nnch schon Plan und An-

lage Etwas weit gefasst , eine bestimmtere Formnlirung erwarten lassen. Denn

es soll dieses Arehiv enthalten Beiträge zur Restimniung der deutschen Sprach-

fpränze und r.nr Kenntnis» dos deutschen FIrment«« in den jetzt oder dereinst

mit Deutschland politisch verbundenen (Jranzlcndern gegen Ost und West, so-

idann in den übrigen europäischen Ländern und endlich in den nndern Wellfhei-

lea und schliesslich Skizzen nus dem deutschen Leben in auswärtigen Hauptstäd-

ten; weiter soll im z weilen Bande eine „Gallerie deutscher Männer, die für

fremde Länder in irgend einer Weise wichtig geworden sind" , eröffnef, ja wei-

ter noch eine Zusammenstellnng von Thaten deutscher Ileerhanfen , w elche un-

ter fremden Fahnen gelochten; das letztere in der Absicht, zu zeipen, wie von

jeher Deutschland seine Kräfte xerspitttert habe, und wie man bedenken mAge,

\ms wir se\n könnten, wenn wir das Unsrige besser zu Rath gehalten. Diess

ist ganz wahr und patriotisch, in wie weit aber dem nächsten Zwecke des Ar-

Airs förderlich, mag der Besprechung des zweiten Bandes vorbehalten seyn

In diesem ersten finden wir nnn verschiedene, innerhalb der oben bezeichne-

ten GrSnzen sich haltende Aufsitze, Berichte und Nachrichten aus verschiedenen

Quellen, nns den Zeitungen nnd Jonmalen zusammengestellt, vermissen jedoch

eine bestimmte Ordnung, sonst würden z. B. die lesenswcrlhcn Aufsiitre „über

die deutsche Sprachgrenze in Oestreich* nnd aber die Sprachgränze im Herzog-

tbum Kärnten nicht durch eine Rdbe Ton andern Berichten und Nachrichten

aber die DenUchen ta IWflaBd Ofliiee, an der Wolga und in Grusien)

und in Amerika , und iwar im aftrdlidien wie im illdlicben , und Einiges Andere

der Art unteriwocheB seyn, wihrend wir ilber die DeoHefaen in Siebenburgen

an drei verfcfaiedeaen Orten, eben so Ober die Deutachea in Rnidaad, in Ame-
rika, an vaticMndnnen Orün ynchriditan leaen» dienm efcar nahen eimiwr «dat

«nf dnnndnff Mgand ecwmlal bitte. Dniwlbe gilt aicb von dem, wia Aber

die denlidk Lilenitw im EImmi gesagt kUL Die Amwvndimf kwmm meir-

ÜMh nur Sptacbe, nnd dOrAn Qbarbmpl in dar Folge eine batÜHnnle Ablbel«

kwg deaArehivef bilden, wenn andern, wie wir wttawlcn und anch arwarlan,

die Tencbiedenartigen Gegenalinde, die den Inhall anwindifn, naoii Materien

oder Lindem geordnet und in einer mehr syttematlidien Ordnung behnndell
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b. 3L ' linilBIHm UM.

JUKBOCHSi DU lIIIiATDR.

Zur GMclüdile den deutochen JBe£reiui|S(i«
lurleses» ...

(Portfetaung voB Hr. 94.)

Karh von Nostitz, weiland Adjutanten dee Prinzen Louis Ferdinand

von Preussen und ipOter ruisischen GimeralUeuienaiUs, Leben und

Bri^^heeL Aieh ein lebembüd au$ den Befremngekriegen.

Bmden und Leipiig, Amotdiseke Buekkimdlung. 1848. 8. S. 332,

Zwei liebenfwllrdi^, mit Cleist, Krefl nid Beobachtungsgabe wohl

äOügesiaUete Penöolichkeiten treten in diesen ansiehendeo Bache henror

«d ipiifihi vicMbih 4» Zeil et», mklMr «• aiilr «dir miäget wiil»^

«HMydriMeB. AoT i«r iiM Mit iliM dir Mlif«,-^^^
MMe ürieger , arif d«r tBdm 4ef ribige , baibiif eioberschreiteDde

SUiU- und GescbafUmann ; dort blickt der gebildete Edelmann mit seine»

ti|«aden und Schwiebai » Uer der seiaea Weriha bewmaU JMrftr itt

iMriwr Pupfdikllmig bcivir; itilidi» KNw ni «MitdtMa
taMMid Ma DfoeaM nod dM atlMreiieriaelMB IMiNlrger Ma -BMl
eioifet das Schicksal zuletzt in dem kaiserlich - russischen NilitXr- und

Staatsdienst, in welchem sie starben, Karl von Nostitz als Generallieutenant •

AndTM IMm «b wirklifllMr fltatlfralli (1809). Dmi tat*

pUf vttwiito Otehnnien Jogeiidntlh des taMiM, ireMier jimei»
tbenprudelt, folgt xnletzt nach vielfacheu Irrsolen und gescheiterten HofiT-

QUQfcQ die Bitte an das Schicksal, imi Beschluss des (üaukelspielf« ifif^

Fm utor dw Eide «üm» wo.M an iMbaltn Mfs aOchla» mt wil

iBb «I. «MtfAlMK SolMai flM teftil iri«hl limMrtagra.« (8. BSt.)

UMtner trigl der Baaler die Laanen des Lebenagahges ; er yeriiert nie

die Zuversicht und Aussicht mm Besservrerden ; seine frei gewählte Welt-»

Mkng UM Mihi im MModoi flüdiii Ihaihrairar Mndd nd dü
i^ipbiM TalMtaidü iiirM) ilMidiü Imml «r, wat Rom udChii«

Miad m Weiihdil'ud Ch*akter eohufen; dit Mm 4h Alterthmii

find für ihn kein vergrabeaar Schats ; in den Kreben der rornebmea

Beuern Welt bewegt er aioh, ohne peraMicheB Bhtfiii und bindendes

ta^ mH MMfMlV Midi «MMID dminiiililii» iMhl ü Moiwf it

XII, Mig. 4. Doppelbeft. 81
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411 Ceiciidlfc »IfNfilui>g>i>

dem gemeinschafilichen Sinn fUr das Edle und Schöne ihre Eigenschaften

nod VerbHttnlsse die Lücken des Biozetnen ergloiteo und in die gesou«

dcffte B«rpbftflli|| Fwbo linc|itM; das S^w«rt $fi9^ilß

Z€t IribgCff lOflk SlutaaDB *; du GroiM smi GowalUge, was u 4«r2eit

tbeils gShrte, theils wirklich benrortrat, wurde von Beiden tief fttMüt«

weniger, weil die Gunst des Schtckaals fehlte, mit augenfälliger Entschie-

dankeit gefördert. Jedoch wirkten sie natürlich nicht umsonst; der Dentacbe

fewaiB ia» i«flier|iii| «(iraiiliilW Sln^ dnf Kfi«f«riimfii^ iHHl dar fffilvti-

«er kat i^ den diplomatiielien $MtM| welck« er kei den Pentuckea «id

Bussen verwaltete, durch Treue, Biedersinn und GeschüflskeDatiiiss die

(alabignog aocb fUr höhere Amtskrei^e heurkuadet. Man kann schon

TOD dieaer vortinflgea Angabe der kandelftdeil Pentelickkeilen den Scklnaa

«itaelM», dn« #n in Tagakühnm nnd Irielin riadagUmin Mitkri

Inngen nMil i« den gwflkriiafcan kmuktram niar Milnngsartigen QmI^

Ion der bistoriseben Belekruog geköreo ; denn die Mönaer schreiben weder

am Btmf noeb eea GewinnsHcht , sondern in Folge des inoem Dranges

4w isokniklilf «nd grannriiakaft, ms sie veridindigen kai deke»

fllnmyel der tddki^ knafckenige« IMidniglnii; Haan ond Oeiü sM «n
Triebfedern. Bnefweohaal dieaav Art^ in dkn tMkmm Tagen des pelM^

aaken Qracks und der aufwacbsendcu Lileralor Eiemlicb binlg, bind dorw

Mdm aalten ) am kesitsi dafbr weder Zeit noch üeigunf ; die teftck«

^9§t^m die vMHi LebM» Müi immm küHfe«^ mm denkt, Mll

gekdrt deai Publikum an ; dieses allein soU belehrt , ergötxl werden ; in

ikai geken Uaua und Freund auf. --^ Diie erste Abibeiluag des Buchs

AlkllA das invidlcB^etn AnttntkinkBMkie* Ii Trtttktr Karl von NMlÜn^

m 10.MPI ITa« Inaate «akM^ arfnt ii<iundhilinB| «id «Ml
kriegMckin IMabaisae aekWärt, fiMn wokMMer, edeligti« Eimm,

fak er frthzeitig Unheil; das Beispiel einer unglücklichen, getrennten Bbe

wirkte mittelbar nnak anf den Kuaben lurttaky welchen neisteoa Freaade

MMift «kd evnc^M Velar and tfaHar aaa aetai eiMieklea^ deaaiV

PiireK, dieaa tergntigvngisttcbtig md nnatü Sergieicken GegawrUii

Imgen einander okbt, sie zerstörten das bänsliohe Leben nad gaben dem

Kanbea nnd Jttngling keine eigentliebe PaaiiHanttlitle. Deshalb gewnaa

et ka& jito CMiyHkiaWk ind fliihladWiiihk nb fliadiai in flattn. «te

pNfMiMMl tattiMMrilMMipik' la BMki • elM gewkia MikÜMitlNll

.
=

•
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ü nMmi fodMer «iM lügiiUtfctu HUfhntkß dM
ab, welob« baM ^eldtt die Quelle UDsäfKcher Mi&sgesihicke. der imaier

Tonrärto |milicheode SUcbel eines alttroiischeD Lebens wurde. £ieo tollen

&iL im. GifHHiB IM 49 ipHM, ktrttaMglM fliifoMnfliii'

Whm^ UA» «mb i«wi«uim ÜMkimg piMM« f«

u. b, w.), in wildem Gelärm und Bramarbasiren ihre Ritterlichkeil offene

bvHn, s«Utn der FeMzug des Jahraa 1806 endUeb edlere Kampffurein)

ML M ÜMOM AilMi gibl Ihrrtiti lawcirit Ifthmiahn WmkMim Itar

4m (taakür Mm Law PaHfandl, wnMuM er ili j>d|Mm wr
M9 altBtf. Pborif, fenievoll, IbatkriiriiiBr, in der Musik nnd allen IlMrr

lea der kriegeriseben Tnrnkunst Meister, für das Wahre und Schöne mit*

telst eingnboyonan ffiiabts napilnglieh, iehiid dnroli LeibaaiHiitii Mi
Upkit wnd MffriMi* hin ar Xmt'

abdchtliebes Fernhalten von böbern Staab- und kriegigesebaften mi
peinliriinD JUoMsehendieost auf Abwege geleitet, lerfasert, zerknickt, tb«r

imk h«feil «i & 60» «eiigiBi ieiPriiMii ia

und Braus lustig: herging, so itempelle man daa fein sUtsam mit dem

InMoraliMil nad MMle ihn einen verlorenen Menacben.^ t*t- Mqq^
4m jßm^t Mmtk^ imMmv im JViiM dm ViwgammiM M m

I, die Mw aer Lrii—biMii nd MMh«, iMi eh* «ftr

, veMiadiaelie Aefgtbe den annren iMtnat du Gttie foiv

derte. Deshalb sprach er lange vor dem uoglUcklichen Wendepiinkt ninJl^

aaa Abenteererei, sondern aiia YonMuiebl der feigen Mr den Krieg. ^
¥tm4m, iMÜle teifie Antarerl mi dM ledeMNi KMii^

in derselben von einer Nacht schonuDgslos ttbersittnt werden, wen«

dwaer der Krieg gerade reciU ist. Dann fallen wir ebne Httlfe und vieU

e^fh ohM ttve.^ (ß. 19.) im ämm uckm ¥Wr
dici d^MfeMbeei Mfedei^ mh JhlHi «IttOHl SAeb veirtttht

FiNiiii M ietoi kt4m die oMHÜge» Mir
Ine Friedeoij^litik. So fand er, naeb Parlin tnruckgekehrt, bei im
Befocb des Jfoaeums in einem Saale die Marmorbttste des Mars neben der

MMe dee K4m§t. Alf m der Aafaeber, ein geboner Sobwabe, beliregl

31«
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oad «bü ifft («r wiat mit dm Piigw mf dii IM« df^JSiOtiiß hm}

der CM IMM*' IHohli komte tohall^ effwttauhter koamM ab

der endliche Befehl zum Aafbruch wider den Feind. Aber gebeugt von

dem Anblick der vielfachen Feblgriflfe und Unordnungen sog der Piiox,

muht wehrtlhig dcM freudig gMliMü, d«a Tode Milg4g«i md spMllB

M Hodoialadl m T.OfMer ndi demAwlrflt der gllMnaii, geriltti^

Tollen- Abeedgefelitehall Oker eine Steide im freiM. Uife der OuinnlMii

auf dem Piano. Das war sein Schwanengesang! schliesst die Selbstbio-

graphie. Denn drei Tage später fiel bekanntlich der ofl verkennte jonfo

Held, «lebt liMft tähnldiof, in dem GefMt M SeelMd.. Der Fita, er»

iMilte tain getrener Begleiter, weMen nnr die Sehielligkflit d« rfeite

rettete, starste unweit des Eingang von Wöhlsdorf nit dem Boss; es

iiUeb mit einem Fasse beim Uebersetzen Uber einen Zaon hingen. Ein

mm|iie«gnndflr fnentoiicber Uwar verteltfe in dieieli AnfcnUid» 'dtaü

MIer.einea tiein illeli in den Vinteikopf; wagUUk ettnte ein ftiMfl

elnlier WastOMiirter Tom idmtmi Hnrnräregimenl, Nemem Mndd, m#
ihn los und rief ihm zu, sich zu ergeben. Der Prinz antwortete durch

einen Säbelhieb, enpfiiig aber selber einen Stich in die Brust, hielt sieb
i

«oeb einige Aageniriicke, geleitet ym eeinenr hmrbtigetilten A^jntenti,
,

in PAffdo,' Nlwenfcin md ierii in die Amm RoilitMni, biM tnlieiK.

Jener, der Haoplmenn von Veleotini md ein Husar von Schimmelpfennig
j

liimpften so lange wider den von allen Seiten andringenden Feind, bis
^

•ie der Uebermacht weichen mnaaten. Der naekte, emgeplinderte Leicb^
|

Mn, in MMd oritadg beifpelit, war tte 18 tteb- nndJSMAwnmlmi
,

leiM«. Hit Mabait ieioteat der Verf., weiafcer defir beaomlorea
^

Talent entwickelt, die hervortretenden Züge der Völker selbst auf Kosten
^

der Eigenliebe. So bemerkt er über seine nächsten Landslente Folgen«
|^

di«: ^Dei iat ober ao eine BigeotfaOmlichkeit. der Saabaen, dam lid aieli

(awaer ki dar vemlsBen Mt der poUaakea Steige} immar kWko Am-
,

legen nMeben, wednreli lie den groaaartigen Omrehtar der Maler ihaea
^

Landes nach den kleinhchcn Beziehungen ihres Lebens umgestalten. Et
^

ist ein frommes Völkchen, zierlich und manierlich, das den Hausbedarf

TOrirafliah m ordnen'Veratekt, iiGb aber nua dem^oppeltgeiiM mn Mtidl

ttid Mwiahe flieht .kammmMmi w^ Kr aM die fleahaen immer
'

Torgekomama wie A lainigte Bftar in DenlaeUaad, so ihrem Uoglttck

von Raabthiereo umlagert, die jedes halbe Jabrbundert die uerUckenBnne

• " •
. '

*

• "lenHmkn^DminiMigkailaiaM
4 «
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MnMm, daaA 4i« MUtmhhrä wMnr AiMt geben; dmai isOidM'
uod Enpareii ist das Sachsenvölkchen Meister." (S. 93.)

Mre lang apitor io Frankreich alt Soldat eiDheimisch, io hdhero

Ii aNm Mm beoMilMd, M PoMils 8«it6a kell aallrsAMl

«4 fa n*ifiwi Mfen difgatWU. Ble* springende, nodi in Gllmfapro*

zes5 befindliche Natur des neuern Fronzosen entgehel ihm und seinem

Freunde Merlan oiomaU. ^Je länger icä, schreibt der letEte im Juli 1816,'

in 4iM8B Lud« leb«, 4«ito dMiÜMlwr Mb« iob^ «i«, im «llet W«br-

life«' «M' TiBi'wtM — «i isl rein nnOglieb, irge«4 «Hra« b«^'

rechnen; vom Winde hiing-t hier Alles ganz allein ab, und bekanntlich

weiss kein Erdensobn, von wannen er kommt und wohin er fiihrl." (S,

m.} AnboUdi iiflb«m Noititi a «i«ea Bmf« an d«« tirafen ym Gnei-

MMi. (Mbal, 1«. Alf. 1816.) „Bbi Üb««» Man» halMf «t, tiM
Terdatst, wenn er mit Weitheit Uber dieses Land ortheitiiT will. Können

Sie des Wind berechnen? Niemand weiss, von wannen er blaset und

WBikm «r MrtI iJebrifaat gbiiefal diataaMcb cindai aMaa fraaaOiiicheit

Mrtif , dar sehoa am Hofe iadwiga XIV. M« md Ca» rabrfrt«; Um
litl Mü der SaÜ' 4m altaa HaM idforiai staitäbd« BeipaMlioMmitlal

be^ebracht, und ein Geck, wie er ist, bat er sieb endlich nach den StUr-

Ma dar ll«fohrtite aut tn» Gkuna varniilhlt , die ibo ana voUaada «r-'

irtl^ bat BOmaTy Ba* aaf m Jbraai €Mi«, bal lia ikm mktM mik
awb'aaUiMaiiLt, nad da Utgt dar Sabwaeha Mf dam Kraabanbell«, «p-

Ithmt an Herz und Flechsen. Der König- pflegt nun den Versöhnten mit

täaa maotk Minialeni, oad wir sind da, die bösen Träume abMwabrM;

datb daran werdaa mU, mag kllglieh mit «ia Meaacb aagmiy dar

aai TaHhait WaiMl -maabM, aw M' 2ial «id tfaia aatarMNllB «apHIl'

Anderen Orts geht es aber auch nicht viel besser und fast möchte ich

die Zeit mir nnler einem MIhrchen verainnlicben. Dia Götter vertheilten

dia Wall «ilar di« FdiatM, ftbk; waa aia batlM, an Uadara, TbiaMB

aal¥llmr% daab Bim babiaHao ai« tiab fw. Bi arar di« Saelt bi dM
Menschen, nm sie mit sicherem Ami Jahrhunderte durchzulenken , damit

die Welt nicht unter der Last von Gold und Silber and den Ballen dM
Abia aiilBM ta Milamm fMfiak» waide, Madam aiob immar ba Miwai«^

aMI« Mbw dm aadera «aUotaiMi naMlM:*^ (S. S88.) DiaM, bitta

Hottitz mit Fythagoras und Piaton beifügen können, leuchten, weit di«

verklärten Geister der mehr oder weniger dunkeln Erda zu ihnen gelan-

fM aad naeh voUandalam KMialauf abwärta aicb weadaa, damil dar aa-

laM lOrpar alibl gaai aarMataba^ ^ Haa b«^ «It in FrMlcraieb roa

dar llamOgliabkait gesprochen, Paris, das groma farit, M WalMadl,
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siidie CleMnil FM hnMt Jk tm, MiraftI Hoüis (Mi 18l#

S. dl4) «B dM G^MMl YMl in Dealffdilaod , io di^er Zeit ron sMhf

ll«MteD die Bevölkerung der Sladt und viete Ttnsend französiscber MU-

Uür»« dM wmI Ml kuM*^ m ikram CMI dMcii Mm« dir öistl-

liAü A4m Uli II iMMhtn« ar M m dto iladi^hiii^ if» d»

FMNito >MiUf dw Loft^npe; fie k<MiBten kanfti piepten, nnd Mlnapplett

alle nnchLiin, die der Commaodant aHein oacb Gefallen aus- und eioliess.

Wnlcli ei» PImmImi iit diMk dar FMfOfe; er sckrtekt. mi j«gi im

IMiMMMft nbnmlMnii mm Wi«M im wiMnit mrk mm
Am äft Ifen fMit^ dif Uifahtter n MmcMm, «» M ff Mb Hi»

dOMOlinvpt, woU nber eine Maike, die es davonlanfend verliert, und nun

dafleht wie et» ist, das beisst, als ein le^r tUtMflieber Kerl, ja, alt dtr

Hl«fiMfefl# der Wen ud dank Mki ««MWn ib 4Mh4KB r»fMi
«id liMkil» BfWifiNUnil det riHigHolB» iibetti» 4* «ÜeMlii« ik#

glatte Flüchen scklüpR und einzelne Wohlkute ftbi^ Wie aif Qat du

fineken eine» gleiten Kürpera.^

Hb dNMr"4dB§eili^M^ pikeidMi AsfelfeBi^ Irin dieiBBili d&§ ttiMg%

•Mk e» >Mmi iiitra iMHe» btr^otieMMit fl^Bti—>H biI^ 4m db

VerbSltnisse Frankreichs aus den Fifen gerissen iliren historischen Sekiw»

piHiJU «o4igegeben bitten, ohne einen hinlänglich stariieii Gegmsalx der

MWB fiagiü» lid KMJt» M iadil^ oiar thM wii mm mim Wen
die BBTiiiliMi a§eli kekM VflWaBdBBj Mlie, ^MM giitfci*» «gl

der BeebicMer (18. 824) , mieh immer noch dai jeteige Fk*ankreich nll

eine
.
Schenke, wo in stüraiscber Walipurgisnacfat der Teofel Sabbaib ge-

mmL WeMMttolli ieB..«idini Mefgett im MMtaM im Wirih,

iler «^eihlMUMMi FMl niete m mim hilkmmm^t eialdil

WMt Angt er bbI Soll er UM «ad MM wieder m Ort mtfMb
aetsen? Kein Bein ist mehr ganz und durch Küch' und Keller der Ten-

liligeilaBli, den Satee eerttahUnt» weiia er sum SciMiraileiB hiwiatfilwl'^

Nifeli h#i giMhck emgewMidelleBl Atodheil eiMn IhflMBbaK^ tedferPmi

glänze em herrliches SchioM, aus dessen Fenstern ein Bauer oder eis

erbauerter Edelmann binanstaife^ beide Menschengeltungen seyea vä

fleiclMi Weine iMiMdei^ dMrflewiv InmMMi diwh liitoiitoli md Mmm
Hand^ eeMte pleoip md irenig natit lUeri eetarelie Amiitä$ m
Alks hinein nnd drehe sich um etliche auswendig gelernte Phresen, der

rerbauerte Edelmann, ohne innern Kern und nur üiisseriieb ebgeglittet.

ilitte ein Avt Ijnheäinher friMiatHr dBr. Amt -fimd diüer JIMMhIi
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bild iaie, b«be nichts geUmo «1| <Uu LeuUa vorBfifibll, 2inal 3 ntcbt

b,"^ (S. 28£.3 ^9fk «i«h|y i« dan Kvn der bewegeadep Umciieii

Yflfcwrfiehnpf Mb* ««br wid lUvtol dl« im ffMugtnde Qaell» 4ir

iDfiera Krämpfe and ErscbtttUruAgeu au. DeAA ohue eio ^egUedertw

Uiaiigi- oder Ccdtorpniictp Imoo skh weder die ttottarchiep iio<^b dit

fr Hmni jMli 4e«i tit JiWIfii üiwitfm «rtufdpr tlikMÜg «dw

VQleo dAi» sebwierige Proble« durch BeglMMnIe «ad tm S^nf§nM§§

norganiflcher AasteUea Uistu-y die erziehende Volksbildung, aof derNeWr

ad «itt» nMid, JtM 4t|pei ««wiMwIb Imt «us^ Wissenschilt,

««toiecb wnfcM toSlMi; daliw die efwi«« Wid9|i|Wilkf> liMriWf wi
ZasainmeD«tö8se (ConfUcte) ; wir bedürfen mit einem Wor( 4«r fiidaf!^

giMben ficvetzgebuag, uMk® das HMpplft(^<k der politi^cben lieferli, ekM

lilpfrf, « dwMi ittMif d» 4ittb»i«f in lUrtfrolcigiwii dtr

iMiipw 0km Ji«m*ri4«ie UmMriMi J4r«il«i imMS dMü m
aUm ta» MMd IwBiM m dw «NWtifbrofiMiaB IMMfVB iAd

btü in den Sirom der Dinge. Anziehend e und rielfftcb lehrreiche Nndi-

ikMm über den Wiener Cougress, wekhem Herl von NostiU als ruN»-

§äm aba4 MvpMi^ MNri 4ae bfiifibet«idnMii» fsdnicb^ T^pebucl^

(& ia8^i7a«> Bi eddUM m m 4m Mmpb rnnÜMP' XriMki

ittd Ttew die TorragMdM Pervönlichfceiteii , Padeftp, DMM» und 4ill

icb«l«B YergnUgangea der sogeheisseaen hoben Welt; es liefierl die OBckM^,

wmm tmk befislicbe Wabcbflift iwd bakwidet ge^eottber den Uofib*>

^mumm iwtt<»iiffcffi . fhnfifwpni, virtuM i|b«r.4il|ii di»«obwi«fif¥

WM» iMl, WIM» BmcUiMt, MlMlMMbl mi VfcpflfiMPVlilBr dan

eoropüiichen CoaBiUulioiii - und Friedensw«k VM akt MtfD fcir kPr

ftitatea. Stoalsflittaner, wie Meiteraicb, Humboldt, Talleyrand, Genz, Aar*

d«taf » Finita m Atmpdar I. Friedrich Wilbeba UL %. i. w.^ Fald-

teMi, «da WdKi^» fiir Sidw MMi and Aadew« mdw ip Mir

ilav twftgdar Xtna m üa Aagaa im Imm §Ma% wd «tedkl«-

) rifirt. J>ae Alles gaieblabt obae Effectaiacherei and narerieebe Bnpfiadt

mUI| <d«BO dia Blilter wurden ja nur fttr eigeae Belehrung und we-
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488 Geicbiciite des deattchen Befreianjpkriei^

Vollendung oder Glätte. Darin liegl aber gerade Ar geachichtlicher Werth ;
^

sie »tebea weit über den neuesten, literariscben Portrfits- oder Genrebii-

teiy 'wilehd iroU wiMeii, %ie au i. B. io der Firenktarter PaBlskirehe

üiA fivpopl od^ i^tdH,' di» iidifMaelli faiHlg«^ GepiCge fAiAMi ^

i^etfeNeii; nid doeh wäst «s'iffMkNro^voriiaiitfeft fmjm. Wenige R«-> ^

spiele mögen für das gefüllte Urlheil leugen! Von Netlernich heisst es

S. 1^2 also: „Er bat uk £Dglaod so viel ScblaubeH und Feinheit enl- '

Wickelt» daii iha dieRiifiea, dereaKtiter d^rt fcyea deib FrtBi»neg<1ea s

^ iftd die übiiMptrlei lelie Zeil vertttM 'bat;' dm «ekr fewaadtea «

dorchtriebeaeo IMptcinalen nennen. Das Mystifieirei fehbrt"'«li 'den na»

tUrlicheo Anlagen des Ministers, welches er im geselligen Verkehr oft bis i

'

sor Verzweiflung der Menscbea treibt^ and welches er nun jetzt im Kt« s

kkiel M einer Ferligkett fMlnigerl'knl, db dnreb tetheit und aMirto 't

UBbelnfeakeit «iHb aebtttseide Aegide fttr Oealefrdielia aaiatiif«AMMe »
seyn soll.** Merian dachte anders; ,,den Metternicb, schreibler, babeo !i

Sie zu hoch gestellt. Das ist lackirter Staub.*' (S. 180.) — „Talleyrand, m

bemerkt daa TagebMb. (S. 133}, kann aieb weniger ([denn MeUernieb) k

gallend nadian» ala ioilto' bi inaera Mta- attes Miuier ¥oa iai

ppanaaieb abftinea aeben. Man mitoi: „sa politiqud mi valaSt ^laa tieb, i.

n'etant point appuyee de quatre-cent-mille bajonetles." Auch hat dieser <|

Minister eigentlicb nichts dnrchgesetzt; er hfilt aber gewiss durch manche
*si

feaeUckte Iitri|r«eii dia TbeHe, did Frankreiob «cht tereint ra' aUH« «

wtbMcbl^ anaehmilcttr «. a. w.* Herfiaii «acbl' daib fblgdbde l>MaraBibdu> ^
gloaBe: \,üad wie wolleH-Sbi menaebMe €fr6sae and Irril-aa Mley-

,^

fWlA wissen? Ein Anderes ist, durch sich gross seyn, ein Andrtre^, durch
ij

den, der hinter ans steht. Mit Kappels Hetzpeitsche war^s leicht Minister ^
Damala wbr dfa faaxe Krtnl der UalarbMidhng"die: ^Ibr Ochaan^

die Ibr alle aayd, Baeb FlegalB fcb* ieb daa Beacbrtd 'ato.*-— Wbaaa
^

tSHe 'einen fkbfgea französischen Gesandten aat Jaäer Zeitf Mf iMML
^

Grobiane waren's, oder Aufwiegler, oder alte H.'. (S. 180.)
'

Die Fürstengalerie ist ziemlich völbtttndig heatellt und von bandeln-
^

daa wie figoifreaden PandaRebkallab buaiiat, daran NaigiigaD and tiab-»
^

bbbaralan der YarfnMr mil aaatladifar IMttllbiifkai* aMtfart • - Kalaair
^

Alexander I. erscheint auf dem Congress nicht als der herkömmliche ^ie~
^

dermann und Traumritter ^röve Chevalier), sondern als ein schlauer, ernst-

wollender Mann, der nicht aidten ttber dar Bntdecknng anWaba^eriiaH^

(a 188. 158^ 154.) Der KM^ Um fraaaaaa' alebt bniar*w'*wfb

MU aad 2ara; wem «r aaeb von dtoaar Gdafreaaköät aicli abwaMaa

nlhrty 80 täuscht das Anaehen doch gar sehr. £r ist im Gegentheii aebr
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MMteKU' Md- fcMM far inriiiinliii tMlliJitiif 'Jk Mt» BM<
Ito MB «veti für' ffeirOlniiiD^ Msle^eii mMM- (8. 11^5) ; derPriniA«^

fust ist die Langeweile der Gesellschaft, Phrasen und Fragen entströmen

m der tödtendalta BiaRtmuglieil aeineo Lippen; Prinz WiUielia ist der

«im inr FfWM; der lUtair ^ MmMy' Mir K(i«% t«i'MM^
MHtt 9MM1I9 Mtail rflUlWlbwi liemi,*iit giinUdg ind'MnMei M^»

ständig, nur zu gemein herablassend, immer unter der Menge verloren;

der König von Baiern (Maximilian I.} siebt aus wie ein grober, yer-

iriiiirher, IWMHiclMr MiMdB« hit ater dkbei 'Men > Aurtridi vo«

MitMi wa AMMMMb Ir ist te« Mfifotfebte* KMf. Dir

liilnhiB m Mebl Mlidil m\ eio fihlM HMr; «Ni Wm&' mh
Zähne, eine Gestalt ohne Aosdrack. Es ist ein Prinz, der da« Gute will,

doch es nie tbun wird, wejyi'f Geld oder Entschlossenheit fordert Er

spricht gern, Iri» eieh» wo'm nMl «mMib ^nlrcb PrcgM, die «Ii

lewfcitfct kmmUtimmmy* liftitet Widl ikv Mir Met >M -keliiM

lliMi #eiHiclieir Gesinnungen o. 0. w. do^. Deek da^ DeoUekland der

Baiern hört bei ihren Grenzmarken auf. — Der Grosshensog von Baden

grüi, donkel, leer und geauod. Der Graf Hodiberg, bndifcber General,

il «ift jMger, hoefcgewwpimaer -litiMi, dw- Wmf^' M '4er WaÜ
giMftea, dbvus riier woW Ill4hli' lefeeiM iMlAAMi'fD iHMiiy tAi Mitf'ifaiM''

werk. Er spricht sehr gewöhnlich, ist aber ein tüchtiger Soldat; — der

Herzog von Koburg ist gross und stark, doch nicht snm vorzUglichea

Ate fiMMr MeMikeii^ deüB MM Mobl Bit Unreeiil nr* ra* oll llei»-

m MMr WniMt' & M «MMpl «Im radlMev rMtift' Iii:

iie, kMw'glieh»» doek' mebt >derftig tm Mai Mr Hl» lliNWf

Ton Weimar lebt so burschikos fort, wie er es immer getrieben ni f. w.^

(Ä. 156.) ' • • • . . '
•

•

IMtr des GtBf der Coagreen eriwadinntir Srird MMlee Beüki

fcwweilfce; jedooh olna'NdiilMll^ ieneiMi IrMge 4m BMumHA
fielnitigfceit der ^iMmtar'eitgegenirbeHeMeo Interene#'«itd Rinken aÜt

welchen besonders Taileyrand zu handtbieren wnsste, konnte Niemand dae

Badtf kereebnen ; wmt «m iosserer Anetos», wie ihn nach die Rttckbnkr

»ipdieow ifai» moeÜP'iikeif• idtr-.Vdwmiikt 4i»BMbe«bteiv 4ib li^iwi

Udlluh ernffpfAuhtm- KMmI eHiilWelM «ktwtffma. (Sj 158.) .

Ein so gebildeter und scharf beobachtender Mann wie Nostiz musste

Kiweilen auch ältere Ereignisse und Persönlichkeiten auiTasseu; denn di«

«MNeibm Geg^wwt konat« ik«f wegM ikm- oraiebbobe» AMiuMH
I^M ¥«itii«aak^ >Mi vbalfta; lkw nerkwMife.'ibrfib

Itaf dar' ikft füt^llli' mkM *'aki«a Iteaaligeo HWliliaiiaiiaiMbiwi
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m
mt IMmig XVL ^Sr (JfL 4t Y«lfiiMiMv3i MmI «• IMp JÜÜ-

im 4«iV«walMii mmhmikk werte» ««4 iMi «ir IMMew MagM
Mite mil denen, die Gewohnheit aii ihn gefesselt. Sonst rttkait er dm
VanUod und das gesaode Urtiieil dM JUkiiga, iu sich voriAybrii m dM|

er ithiitb» «mdiiilUe. Sr w«r idwr M Mbr tairiM« «• 4m

BiM kerngesunde, Immoiiilische, grandüeli «iMfebildfle Nalur ei««

wkkeU der des Lebens kandige Diplomat Merian. Manch« feiner Sprichn

•BthaUen wirklich« Weiaheit, andere sind etwas «esndit, Jedock MHMt;
«•Ktanifeir kiDm «r dmH wmI dvdi» tlMiMcinMMMnte^lMil«
mA Itenlw w wnMinfitt. ,,Wflr, mgl «r s. B. A mm
9^000 will gelesen werden, mass schreiben, wie man auM» t,6(H) «chrieb.

y^Und wie ist das^ ? Sehet Marlin Luther nnd seinen Knecht Gdtbe t Das

Me «dl Ihnen seboo «|t vmioMi»* Kw knte Mrtiphiiir, dM 4mi

Wnfl jlhiliibi WihiMI und MMKiWl iAm« 4it mm iMMte
kl giam HoMTi \m gtiM flMütt (ini ipMmi (Mtert) Irt «Ml
eine einzige Zeile zu iate, die ein woblMMUfnpar Knabe von 12 Jahren

•kbt schnell and Yollkonmen verilnhfn könnte. Um^ meine gelehrten

IW, J« MNM db teMitB IIMif^ 11« M AMMMir^
0^randh«rg*s) ClesoUdhte von liinwn Prennd« Reiifner. Es Übt nieht

ein Minister in Europa, der so ein Buch eu schreiben in Stande wämt
Dfiknn &« nur inner nn di« Gnknkhen, die unser heutigei SchwiiM<»

wtmmw^Mmä^ mk mm «M «mI d« Ji;«|if rnjin^ wiM mim

Die Lage der politischen Verbültnisse fasst Merian gewöhnüoll nil

Glttek in w«nigen scharfen Zügen nosnaunen, wie i. B. im Jahr 1818
ihnr Imniuiaiih mA andnm VAlter BtiBaa A. fifift MOftkaill

lür is teHslMi, d^ Hngel^M «ilti^tlHe greamn Mteeehete to-
hen ausgetobt; nun necken die klernen einander, aber nicht nach Art

der lüflinen Slädte , snndern aal deai grossen «nropüisoben Fnai« H^pft
gelt etwe dir Uwe «ehr 9k der JM>> Jeia leM tov JwP mm,
ni eis feiMee lilMMM« fmill Juil edm aehie Miie Hefcmeigill:
^de In Mtnehc^. — Die Fttrslen eind Sohmnsen geweidiB, «ed wie «h*»

oals fahrende Schttler, so sind jetnt fahrende Völker. Das i^it die cUiaklo

Heile, vielieieht die 4Mdieilbere; di« hesaere ist, der Trieb noch nach Reskt^

^üHMAnB ^mt^mP «m. Am nia|V|^|^A ho^aM aiMB kailaAJb^^^

Mi Mieeft friL*
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INn ANlNiMb wW^ Witt in VnnhIM (mm

eriebeo, heisst es in eioem BHofe, das ?erwaisl« Deutschlaiid wird nock'

spakificireiH weil ^ dtia zwingt^ foo Motlite «ri^btft

Ml« Witt TWÜMflf fiMM «um fibiM müio» te antoUfw'

Welcher iber dmuig iikre Iwg «Iii viiUMb«a Bisii det fUiÜidiiii:

firdüktib

tmkwürdigkeiten aus dem hriegefUektn und politischen Leben eine$

aüm Ofßwien. Bin BeUrag sur GadUehU der Uutm titrUf

Jahn M C. i. Mrfm. AreitfMi» itmolclllcili AidlJUHNlkiii^.'

1848. a.

^Herwpggi thiiidtert, tifl dü Vftrwttl, m fiiadMcbwi MiiifwAiM^

fwfolgt und verleamdel aoi sitilir riaken Ehrlichkeit, wie seiner |K>li»

tiieheo UchiWüifii^iitt wiUei, wir MiHeiif sein g«Me Lehn luadMii

mm §9gm dw mkm t 9$Um -te imm^ oad iMMnahbm m MvI, IlüMiai' M OhMiklii» <A Ml «iM lksig»-(

li^eo, wie iof seiMT spilem abeeteueriideD Wanderung einen grossen

Iheü Europa», und voa Freiheitsdreng beeeelt, mit scharfem Viirtiad uid

liMwihiw Oftkiil h^gM, fiM« er die Müfii 4v «tailliciM uad «»•

i^B lu eiliger Flucht von Dresden. Aber die Schirre des Urthitk, die

kÖBiMufi lübeatechliebe DiHeguDg der Misästiüde, die sich darin mm^

tpMhiBy AüAtfi whr MHk ii iHlift AnkvipdigiMilMi vritriitr LiUift

wtf iv iftn flkdil fü||<9HM| Wwhv.idoiflii^ 'difVfittlit Millibitii'ittdi

dii letalft HmmI na üMie l^ettkwttrdigkiilili itt legia er ttirb in

Jahre 1846 zu Paris." — Dieaen im Mai die laufenden Jahres nieder'»

fiiikiiehtMn Worten des nnbekanntin Hcrmfihara kann ich natkft— ki

wM BMte «ih* wkidMgl MUMM* M idter Ikehtoag fffü
Im li«ltik MMI 4ir «dbiikMiM Liwr im ämVuf. im ll>niiiimi||

kätea einen mehr desnltorischen, von den Eindrücken der änseera Dinge

ikkinyifen, 4enn geschlosAeneB ond an fette Grandsätze gebundenen Cht*

nkkf irtMMtt. IliffiBs ^ttki|Nrn(|[t * diM din iliigiirii AbwtüflriiiMrtil^

wAAi tei iincB rni^mt^ MuImb AnhMf ift Fiigi vwliMiv fij^iriitlM

9ktmm^ «te iMH M «ttH» i«Dk Jriir aligiwliw iMlIWi im wMM
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4MI flnriMli'JM'dMainiHi ItAiliiifAffagiiii'

bnM MofHMee,' iem üi Of/kir iw BlgwilMMi dir fliMcWrfi

lauuen fällt. Solche Menschen, oft von Talent und edler Denkart, sind

sa bedauern, aber ab Muster können sie, weil ihnen die Binhcir des sitt*

Imkmyfmm'maA d«r g^rtigwi Kraa feUl^ aieht diaiMK «IktoiUbe»-

talb g«bfiflbl MMi> 4h inglMli« MMip) «r-MM .iiek mtUOn» mm
l—uiiii<iliu Fote «tod Kffll«.' 0frr Ton IfMlita Mll io dto mia, Harr

von Martens in die zweite Kateg:orie. Ferner scheint der Herausgeber

SO meinea, mau habe nun seit den sogebeissenen Februar- und Märzre-

ololioMB dan Siag dar Freibail arroBgao. Mil niahtea; dararüga iabal-

ff^ifioge kofDiaii früh;, der p(anpr.lHil ertt b^gQ^as} ^oab faUt dar

Miwerpunkt fUr die neuen Enrongeiitchaftett, die angeblichen, frischen

Revolutionen in Frankreich, Dentschland und anderswo tragen mehr einen

explodirendea, flttcbtigeo, deoo apiaebao, naaUiaitifao Cbarakker; aia glai-

ahM iMofera dar wllBgit artaidaiiaB ScMaiabaniwolla; aa iMiiigaK vor

iMi m- erdiaiwiar, legialettw Weiafeail; dae Mttwa ftilwi>a[iial tob

atlra 2000 Gesetzgebern, welche dermalen in Paris, Wien, Berlin und

Fraakfurt «iebt dureb Geial oad Kenntnisse, sondern doreb Masse und Viel-

«üglMil iaqpoiMi weiM, Bwoaafcl din Vraalda daa gaaeUaahafllieiwa

WBHinHP ^garaap aie aian0iaü oaMMgaBW) aa wiwf aMV lagMaiiw^

4ar gameahlata» 'RaaMiOB günstige MMmHia, ymm alabl aaitig dar

rathsclilagendc Demos auf wenige Prytauen oder Ausgeschossene zurück-

faittbrt wird ; kleine und grosse Maultrommelconcerte (Kammer* nad Volks-^

imiMtfmgian) fM«goB iir dio Lüigo Mb aieM. ^ ht wm fjUkk db»

MrtMiMka lodBabHMkiR «dar bMipmi MnkwflPdiglDillaB taiaiil so hotib aa«*

Boacblagen, wie es der Vorredaer thui, so liefern sie dennoch vielfach

aehtttxeaaweribe und braochbare Beiträge zur Geschichte der letzten vierzig'

Mi»taad dtMfao' diaa waraie fhaiinabaia Mr dan uaglttakUebeni aalmr

MdlgM lans im nM «eiril|«h km den M* da^ AiMahitnvea

mgakan * vnd aionalBd ^NirdMafttiMNiM'fllMaiM iMraasaidi^paB« Oar 0nl0

AWaimilt, welcher die Jugendzeit des zu Riga geborenen und hier wie

in Dorpat erzogenen Verfassers enthält, gibt anziehende Nachriebton Uber

dtB'Iod dü üätm Paed JL^ .4ar' Ciroaslifal Alazandar wiad nfcr

Mrid vd#:lilwi8«aBMill M.ffii|»rMiMi, dia YaimdnPOnBf nT &m
Gnkkk Mar von dar Pablea und eiaen IMI doa boban Adab wiiiilii

geführt, die Oertlichkeit des Frevels im Michailowschen Palaste genau be-

aebriabaa. (S. 16— Der zweite - Abschnitt, welcher den Herrn von

Mwlaai aaab' PnaMea ab flladaalad aad Ottiiar Mit, osthm artig«

§mm*^ BMl Oallpil«t. Sa'wM ia ti b«kbl«ly BoMv» hala 4tm

Digitized by Google



MhMto flnMgniM* ^tt ttnit-JFitliiiw^ Diifctwt'wlMi^^
Mtwortet: ^Wie können Eure Durchlaucht verlaogea, dass ich ormer

Jleosch nichts als Gutes tehnikvi soll» da doch Gott aelbat so vi«le Miss«

dl fMMiaA» fllnluMn» ittfMM*, tMI'M'«iM-8Mtte «
In d«r SdMI M Jmm. ^BiD iHnr, ^khhliehiyer Mtfir, ImsfC

ei, Tennebrte die Geseilschaft. Ein junger Offizier seiner Bekanntschaft

fragte üm, ob er gat logirt sey.^ Oer Mitfor erwiderte: „Nu^ boI.«

f*t ja iB, M aM» 4e bei tmm gftwteM CM» «dw Mh»V ^
imTmM mit der IM lMilt<* „AA, rief dM Junge OMei^

das »t gewiss der bertthmle GÖChe.^ — ^Das kann wohl seyn, beiüerirtb

der Major, indem er seliMtzyfrieden lächelte und den Tabaksraoch vor

9 Je, je, an, ao, den knaa woU eeym,'ieh babr dela Xe||

Zahtt «Mft, lad «i* eeheialc wr MaelMa. In Moplb: aa habeiif

— Aai MehfaMe im EwrUA werden gnta Nediribblea fl*er de» MBiaÜ
Irieg in Schlesien (1807} gegeben, als dessen eigentliche Seele der

fewöholieh unbekannte Oherbergrath von Boscamp, Sohn einer TUrkia^

•mMbI. (& 43.) Aii f»en«nBhw Ofliier beaial der Vert iai. Ffflbe

faV aaeb ^WieSi «ai fafkaalMi dniMail Tieler Vt^M^m m^^

bieteo , und gewiaat Aadieiis bei deai- Brabenog Generebasimus Karl.

i>iesen schildert er (8. 64} also: ^Ich stand vor einem kleinen magenii

h ebie weisse einfache Uniform und rotbe Uaeea geb|etdete» Mean,^

bieeiea ISeeieb^ wetebir iüllea iia ttaaMr aabairegMtb »bwiia kaf^

rwaileta. la eiaei« abÜbrabletoMM BallMlag trug itb Ma A»»
liegen vor. Der Erzherzog trat hierauf einige Schritte naher und sagte

rabig und sanCl. „Sprechen Sie weiter 1^ fiei diesen Worten fiagea

Miaa Aafa» aa in fnkela «ia iwei fterae, aid adf deai-Uane» 9^
Mia «aisla äab eiae aaaBMpiaeUieba Uead^Mil^
Ihn, aebea OMlerreleb eiae beweliete Bfbabaag üb aürüiAaa Piiluh

bod zu bewerkstelligen, scheiterte Ibeilweise au dem Geiz des Churfttrüei

Wilhebn von Hessea; er, damals in Prag, wollte von seinen 20 Milliohea

IbdOT aiabli haraaigebiai. «Da «eiialb, Mbit (fk 92}« dir

ftr de» riaa aiMfa (Baaetal m Blobel ia daa bMrtei taay wd all

gewobatea flfobbeif'iHila er deaCharflMea baba Arme- aad WbHa
vor einen Spiegel, indem er ihn anschrie : „Da sehen Sie Ihr blcichee

«rhinakcbes Gesiebt 1 Sie sind ein deaticher Fürst und könnten Dentacb^

W Nttea MÜH) ibai«a waUiea a» aiibt'« Ireil flia ikr Md.
Ma ^ Ite VHactaidt IM ilir. fül«. : «i« ioMI' wiM'ir il
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SnL « toi Mmm« im dieitr üliig* «mH

WMnmen uud hochver«krt wank.

Dem österreichiBcbm Feldsuge, oameoUkä d«r Sohlaobl bei Aspeni,

'Wotote Ut, YOB MarlfBt ab Inwlichar Offiiier m Bagimaliinif BriNwIi

iMMM lWif, M WMkr Kit im Bajonelto, 6m tt mIm Mrüf
ner niedwiliess. (^S. 95.) —> Im sechsten AbsebniU schildert der Verf.,

aacb Rtusland heimgekehrl und nicht obpe grosse Mdhe als Offieier

ipiMUf 4i* MMMlrni PlM», GiMm und . PartiiMi dtt f«tl«i
4hMilM «Ml kkrai BQoImi, mibI «r, itrtb» mü Mtr d— Cwiii üb
Milik desOamidNM dardidiebeiAuilMiMt» to Rtiohs, dtt icbwvae

Meer aad die Ostsee, und die lange, sie TwbMiode Courtioe, dcrea Bin*

fang Warsobau sey, westwärts; bald wttrdeo, wenn die iiaibnit 6tr

nd¥Wn» foHdMWlwi> ta> Bmi mi iukDmim^ m/Mm
nd wmMMi KMMf Iüf Imm MM*

«lilieaseo. (S. 107.} Drei Parteian bitten allmälig das Heicb umspaonl,

4ia altriisaisehe OppoaijtioD des Adelt, in Uotkau stssbafi ond aUeaNeoe-

feiiMig, dia Mbarala lütiebaiia (Mf Müa«),

Ibihaffiaa ^

^O^g, die EntthroDUOg Alexanderä nach rascher Besetzung Moükaus durcb

dia Frao&osea ui problaaiireQ, eiaa All vaa Coastiialioa au ernohtaa oad

dia finaiaMii ab KaiM KaÜNriM UL mmmkmmj aadlirii

Miwil, KnlJiahtiriawMliiag ia Marina, glciobfalli la Oaaalen im
AMin eine constitoiaoDalle MonaNbic erstrebt habe; deaa die Republik

«ay diaaaa an 2abl scbwacbaa, aber Hassent thätigeo Dwaihialaa etflst*

ab ^mn^Mnä twMiMm. iftl.) iiifoliOB»

LÜMPabM» vatt dbaas ni danViaifc atimga ab

fraier bagrttaal, habe, itatt gaaiisa den Lehren der Strategie, naeh d

aebwanen Meer und der Oataee, sftd r aad nordwärts seineu Angriff em

Mhtfla, «aa palübclM fittaiea dia alta üaupbUdl aam Oliaht der Bttr

riki»

»rächt. Es dUrfe keine Hede seyn tod einem kaltbiütig entworfei

ifttokingspla« der Rassen in daa Inaara; Albs hlltaD Zufall aad Miaaga!»

•dd* btMgailhrl. ;Da^ Jbfi«rt m ibftJhfifliai dar lihamiM

Digitized by Google



das JüsUintliett deo Kopf verloren und mit den Demokrateu die FlaeliC

iigtiffM, 4m iumliitionfKofliiwg»« mI Na^lM uaA die gfiiani |i»

Matt PMMM ift IMem MTgeförM, oteMMriw äk
Uibeigenschifl auf^uhdbtn und eine provisorische Refieruog ausKoruta;

iMideritMnend Rassan würden aodaMi wieder nach Moilcin rUekkehM
jMrMMMba, Mi in IMfaH ^cntI m mn iiiiliw,

Uucbl, habe diese Anerbielungen aus Misslraueii abgelehnt, an den Frie*

im naA, da dieser scheilerle, an den verhaugniBsvoHen Racksug jodichl

(S. 1^0 9ie dMMkralM* Fattei aef abat ii Bmämi mM attgt^

iüla»! m hakai viaiBMir aai dkaai AsfasIlMll de? Vnmomn wti itar

ufilrMl weknendev €2efaagenen, aus den UlBfepn Verweilen ruraiiobir

HüM io AautsohUad und Frankreich friacha Krltfte kazogen und der B«*

km md 41«« Tat «malhafto Paaiigaiy tingalOflai, eMttak d«
halar Aba^aiMf fegatodaa Aailiiid aaMagl. (Vfi

8. 209.3 I>er neue, liberale Geist habe de» Bfinger, iaaer und Edel-»

HB, wem auch anioerklicb , ergriffen, darck Bttcber und Flugsekriftatt

iNü diP V«Ma faiiilM» k |fllMtMak-MaiDa%aa iiadam, Hihrcüi

i iMMaigm IIa 1» da» fliHatt dt laaflaati fairagaik liiiAnaiil

itT iafoodarimt daa dardi 10,000 Akaokriftaa TtifcreHete Traoeraipial

fia^ina oder die Nowgoroder; ea 8|iiele ia den Tagen der freien Sladl

ünwiatad, aakttdai« da« Mjmfi daMlkea aiii dra nmiiibatt Idaalai»

ttfmß, dar BMiplMd, sahiaa» tin iMiif» Matarada an daa VöMi wM
d« Waüa»: ^M» MaaUf dar ffMaa kwMt aar « ier iobiaialM dar

Vöker;^ «IIa VerfUfibe der Polisei, die Verfasser und Verbreiter die«

Ni Tragddia zu eoldaokan, seyao trota das äakaa Lokns frnektlos ge-

llte, (ßk ail.) üf» OhaalM dia lütethaaf daa Anriidaa «aC dai

Caag da* iilniea lawaaiairktltatoi wMa^ MbiM^ aaaahak* daMoah

der entwickelle Grind su den mililäriseben Operalionan Napoleons äussersi

Kkwaek. Einaakie Muosenfreande und poHkiacbe^ Missvergnttgie febIfcaA

frapaUikaaiMha Paflai Mbaa dar woU kakaulaa adeligao

Aristokratie, welche theilweisa dtn eigejien Kaiser aU Selbstherru hasit,

— dergleicbea Annahmen für das Jahr 181)9 widantrebaa allen biakeri«

gti ZeBfnaam ind QeeUea. Sie wwialn woU mir ui den enegM
nnMefamdgen deiHainimlUrlaM^ welcher «Mk ttiehl wridikai^
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/te landesüblichen Spruch über den deoUGhan B^fniaapkneg üittitia*

fldwniidoigv heim «a flu 180, abnr «ndi ttil ftnwMrv itk

Mi.<iie;3e|iiiliiMi rilit waMwr . lidtam&Miir« MlM^i iM'Jiiig^

Mbeieilten, um Blut und Leben für das gebofRe, ersehnte, versprochene,

jdier .vielleicht nicht so erreichende Ziel zu opfern. Leider habe ich mieh

ü.MiMft IrttlMn Ahoufoi nklü gwrrt. . W» Iiim dm Vwiptocinft-

9M..fMMird«it 4t«lebe.au| dio'. 'VMhtr. Mftwflt, — ' iwilihii lit

finb (M opferten- wmi kBwüg m 4m M «inftn? —• Mn Geg<en-

.warl beantwortet diese Frage. ^ Als wenn der fleldenmnth nach Pro-

«enteo rechnete! — BemerkeBswarther ist dagegen die bisher unbekannte

UMhBiift, iJLniMB AltUMtor teib« w äm Anknüt dm KiM^i» Mte-
MMdUigMia Arts linU«ff in FatecriNUV nMrinnnt . Milch» «4 änn

CUttck verkandiandB Antwort mit hnndcrt Rvbeln kcndili (S. 127j) ^
im achten Abschnitt, welcher den Verf. als Theilnehmer am Kriege in

MnlmUand aafinthrt, werden einzelne iniinhnnrtn Tfkgn iinii iinhmünntnn

riiilif|«iB|t . ». hnkemüt a 181 id»m teJInaMfin AbMlii

gegebM^NniMtfit, «in jiwriMtf, fromw i fllnnlininnn (lMerafoli) Mt
Dir den Anschluss Oesterreichs bedeutende Summen erhalten, weitlllnfig

«usgefUhrten Credit. Die griuUche Geaehichte begegnet im achlesischen

doiliff CWtMn; nnli» tei•§•• te anttllif .4oci fahaia irniMtn

QOr unpaww amn^ UtsnMBtwviOT whwwb «ov'vrw^nw voneiSMniy

der Herzogin von Sagen, Tochter der verwittweten Herzogin von Kar-

lind, reibt sieh im traulichen Gespräch mit der letztern die Hände zam

liiikin derMMdeiMVllMl dsvh dieMieHian daa Winten Wnihotaki

üM Maten., aahr aalwnra KMoh« nna dir aignoi« MUMk^ im im
Wagen der Herzogin von Sagen bringen, welche sofort gen Prag iubi

bafrenndeten Staatsmann eilt, und kehrt nach Reichenbach zurtick. Drei

Ayn-ipdten.wM iar'«Gonpnai an^elttit» von Oestenaidi dar Krieg aa»

Wrlj Ateo iilMmiitiih »hdateahai w^pjü; dte^nMuittnannr in Oaate^

dateh^ •'sniBadNiali m ^Wias^ di^*HaHkA''dav ^anrinlfcflkf^p'alrifiHBfenn HalMl

u. s. w. sind nichts. Welcher Klatsch! — Es bedurfte wahrlich du kei-

aar ministeheUeo Bestechung, wa allaa bereits früher durch die geiMime

'9$mmS^*mm : iiteiwnbniih hm! «ndam Vaitelin artanhiaiah wniw

f.% - . i . • Jj • i: '1 *f • II. . . S . , j.
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Ir. U. ' ' UIDILIERSIB IMft

jahrbOcebb beb litiratdb.

Dtt b^kioiite MiiiDpfirorr dM geimeliteii' Riiien M 'DrodeA:

.A1^ VellbriifiA/eoiibieit'fAiigflelwfe'Vottt • i»nui ponr vöirirdetifderi

Jooer ce role conire moi?" fand dadurch die bitterste Strafe, dass der

geschmähte Minister den Hut des zornigen Soldatenkaisers nicht aufhob.

(& ÜBbMibildef an dafti BdirAitmgikrieye, III. 490.} Uowardiget Rachel

gaftU gib deoB ipaier der Bettacfani|»gwdddfcfte efDitfev Om tttd rw^
giss den bedeutenden Dienst, welchen der Staatsmaun dem Kampfe der

Verbündeten durch gescliickte Benutzung der Umstünde geleistet hatte.

ifH^B • wdnto «der Miege«^ '"'^ ei«iB«n Iiit< Uid WiBi

wie HIerr ^oa WmUm aMld# .(a ^ST), «f die KM« Vmi Oeater^

rtidb KriegaerkUMigr'aiiiHer)* f^dtnio beiaer, Birt'opa wird tkh umwäl-

zen!'* (PEurope se revoltera): so wurde auch dieses Wort nicht in sei-

oeü Sinne erfüllt. Das alte, commerziell - industrielle Europa stehet eof

ftirtea^Fteeii, selbst' wenn der Kopf Von Bevotatioaen trkamt; ea' Mndeii

dk WirkLf iMi den Uro oder die 'Wesenlielt Dfe leisten Abschnitte

des Buchs drehen sich meistens um die persönlichen Schicksale des Ver-

fsssers, welcher geaOthigt, sciu Vaterland ob der oppositionellen Richtung

für iaamer in rlomen, Dentschiand, die Schweix» Frankreich, England und

ilttil Algler fcannchi, tberall, wenn er raiten win; von einem modischen

Dümon anfgescbeucht und zur Fhicht genöthigt im nicht ganz verschul-

deten Unglück, so zu sagen, heimallos endigt. Man wird nicht ohne Hüh-

nttf^ wechselnden Irrsale eines Ihinnea lesen, welcher bei allem Talent

rir'Vntk n!riten!ls eine feite, borgerfiehe SfeUnng Ahden konnte, das

9fßsr eigener IKssgrilfe and fremder Umtriebe , eiii Gemisch des Allein

teurers und unverdient Leidenden. Die Hauptursache davon lag wohl in

maogelhtfter Erziehung; der fähige, verstrebende Hann richtete nicht früh-

idMif genag aeine KrllRe anf ein Lebensiiel nnd' entbekrto der schweren

Kofi, sieh aelbat m behenschen. An diesen Klippen ated seien Tin-

ieade gescheitert, itelchen weder Fühigkeiten noch Charakter für das

UJaktf. 4.mppelkalt
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Gate »d Bdto foUlen; kompastlof finfni m «tir inSlra düUbiii

lud UoMrUeim keiie Sfär des gertgelien IhMyiit, wdl teZM
der Bestrebungen, die Einheit der Kräfte, fehlte. — „Es ist ja, sagt

IMbttd der biedere UeberteiEer des Aesehytos, Heinrich Vom, des Btre^

bei der lebten Hememllt, Aber det Erdeelebeo bineuniiranen. Jed«

BeiMfe iffR idetfy mii ttewembeyii odef Mbewfiiiil^ inNi J^sder ^of leNü

Weise. Der eine wirkt kräftig durch Wort und That und groüberrigei

Beispiel, eia anderer reihet sieb an die Homere der Yorwelt und Nach*

wolL Wer des niebl keim, ninmt docb irgeed eu Teleet in Ansprach,

md iMbt eine Ubr, eine Orfel, eiee tJebenetauuig oder wei Ihnlicbai

dt floleberTlehligheit eelkiisteneii, deis noeh Weddebeide sich dem er-

freuen und sich's wohl gar zum Muster nehmen." Wenn Leben und

3tadiam diesen Ruf, welehea besonders das AUerlbum kannte > im Jüng-

Ikgo ebne Eitelkeit enengen md i«d Bewnistieyn bringen fo wird die

Fmcbt niebt fehleii, in entgegengeselsten F«B die Fiel der imemlNme
dem Fahrzeug Halt und Bicblong rauben«

JWnennijeii Mt deiilifiew Bi^ft^gtoiyfcieye» od» laiB «mI IBML

Für ValksMliotk^en. Erstes Heft. Frankfurt o. M, Verlag der

Hmrnum'HhM Bmchksmäkmg. 1847. a S. 67.

Wilb. U. Ackermann, Verfasser der beiden ersten historischen Anf-

iätse, Wirde in Anerbecb In dem netuiehteen, gewerbUebei Voigtlende

dediieni 1788 foborei, nter der AnfSrieht aeteee iHMligeiebleleB.ViteB,

des dortigen Oberpferrere, ki der Vetenledl enogcn, Ar wettere Aw*
bildung in Leipzig theils der Thomasschule, theils der Universität über-

geben und nach wohl bestandener Prüfung als Candidat der Theologie in

dieSekwebl gesebiekt OSll), im inYrerdnm dem demnligen Mitlolpinkt

der TOI PesteioiB niegegnngenen wttllek-pidegogmcken Bewegug , den

tief emptodenen Beruf des Jugendlekren dnrek Aufnahme des Retks nd
der That zu verfolgen. Damals stand jene republikanische Anstalt der

Pädegogik, TOO dem patriarchalischen Jugendgreise nicht sowohl g«l«itet

dem beteeiti «if ibrem HObepnnkt. Hnndnrtttnbig Zeglmfe ellerHufi-

tbiker, der wKlsehen vncl deotfehen Zinge« seebilg bii rieben»^ Jnago

Minner, theilweise von den Regiemngen entsandt, am ihre erziehenden

und didictiscben Stadien su betreiben , viele« baid von Wissbegier ^ beld

AmckykM, ve» & YeM» Vorrede iSa
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liesQchten die gerüascbvolle WiftMiCte Pestalozzi s. Durch sein offenes^

bio^ebeDdes Wesen, durch seinen mifebeacheitea , tchwürmerischeo Bifer

Ar Wthre, MMe m4 Fiei« mfwmit fU AdbtnmaA UkM du Vir«

MMli dei BtünlWi» di« IM« dir Zöflin^ «iid dit PrüidfdNifl d#
Erwachsenen, Welche ihn näher kennen lernten. Dtbei befriedigt« die

prtchtvolfe Matatf den dafür eafeboroeo Trieb; der See, die Juraklttfle^

WridoiHrai lad BwgeMHMMMr, €raai«i md üdare Paahüili ifi

im galwümtilM^ mmMmi aaf Ih« «nd OliMir«iiMil» d« tMMid

Mraek. Daneben befettigteii palfiotieele Heden wid CresfHMlid den

vaierleodischen, durch den zermatanendea Gaa^ der BreigniMe ofl lehirer

iMndclMi aiM, waklMT jadoek niiBili Teifafle. IfVi» in V«r|eMi

*r IMIigMi DlHf» ligNi lereüi irfal»« «Mr Um üuH MmHmmh
mMM WaflMiMgtfl oK LüMirar laiürto dilier nieM, att

die Gelegenheit erschien, persönlich seine Wehrpflicht iti erfüllen*, im

PrMm 1813 begab er sieh aaeh Deotacbland «niitok «ad Iral d«r

UMr*ictai PtaMMr bai, dia Oaaehiaka daiealtia aaltet adl AmMi««
^^^^ ^^^^^ft. •V—^^^^Lg^l^ ^^^^^ V^^^^^^ JIa^b AMaBAbft ai^M ^l»^-'-*»- dflkMl^^ VBITV TWW^mtKKHm VOM« BOTOTM ! VCM WiVMiV « UVrWB^av UMV*

ieiid and dirob mit dem eisernen Kreuze beehrt. Nach kurzem Aufenthalt

ia lagland, wo der bekannte , für die deutsche Sacba dorcli HülCMamia«

M§m tiaübih IMÜta ebeaa KiMlUadltr iUbiniiBn bMdil WtfMa»

wipnaiu 4tt daaeb daa afaila Lebea vaWinMaii fexeitifte jung« Mbaa

aü etlichen ihm tlbergebeuen Knaben wiederum einige Jahre in der Schweii«

Jiameatlich ia Yverdun, und nahm aodann fur immer als Lehrar aa dar

iHBaiibaii ia Ftaaktart a. IL aaiaaa Aafealball, Hier alarb «r adldl

limibiiiat^ fiüfaaUff WMMaMl, fva Ate, ao ihia adbd MMdMH
gabeH and feaeblet, am 27. Mttrz 1848, wahrscheinlich an den nach-

schleichenden Folgen des Feldzugs. „Der Trauerzug bewegte sich ernst

lad foU WabBMdb aillaa darab dk Krttaab aad £bia^oi«aa» waMba m
Ml daai «br MaMiaadi Bfbball abd WiadargabaH bcalhaaitai farlHM galaablaa aad «MiMal batie,^ bebst «i biainaai batMB«leli^>
Charakterstärke und AKide, nie zagende und, wenn es seya sollte ^ ibat««

kMiftife Vaterlandsliebe nad pbdaatbropiscbe , dem gesaauatea MaastbMH

MuMiM gallaada flaiiaaaag, waiiba a. B. n dir PdlaaaaaHb bb M
tdy>liaMjiii erglObda Imala, g(diaiefl«fr Aaa Ür dü latettebilaM^

welche besonders in der Liebe zum Schiller und Jean Paul hervortrat,

Mfeaatlaiga, aaf daa KaiB gaiiabteta WisaaMfbaftüabkait^ watabe aort

Van Dr. Weiiauma bi der Didaakalia l«r< 9t

SB*
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mCSMiJrfiAlA ilMHiliw JMiiiHifldBiMiii

der geläuterten Lebrhaftigkeit und En&iehaiigskuost xuwittdte , tt* diiit

ftgensch«fteo,*jMW«l«fl dea, «mwrt^riwiri^Ä.^ra <ieä fUr wia Yalerlaud,

«berdies Bescbeideobeit hemmte, M m* iiic4lU dtni Pnwk'ftM^

gtkm Moi^ der vi«irf4)beQ J^dhiguug. Diese erbellt sclioa aus dco vor-

ükUrlo v iie bew^oQ, JkioAKnfKeh ^ hhfm^ta, der eiftfuehsm^LAm

V04,3pr«cbe dieaätiiaren Geist; iu ihueu tritt die uchte, in unsom Tagea

Der eciUtr Aiifw^rirtJiolMlfi t)^i^^

d^ liüoeburger Heide; der zweite: Da» Gescbwisterpaiir (^der TyHM

4W l(li9g% j^öqier und die Schwester desselben, Emma} anHer der^M^^

9fiUie$ Freunden, des fleldendichlers Körner (f 26. Augiut lB13}|Mf

beri^let bat, 23 also ioi:t: ^Nahe bei mi»em .tager sMiod da»^BlQir

llilli» 4« liaQ»flur. :«i|f ffWMi. iMc» Mtl! «f>ittcbilili«b..feliit . !Amr

Kürner waren noch ein Graf Hardenberg und uogeliihr sieben von mtm
VwarAD .giif%l|eii4. j>A^e wurden auf dem Boden der Hausflur ebeafalii

lliir..iBifke4f«fe M)i|diit.:iilittt.Jitf«l, ..Mif iMf.:MdiiuQa0ii« . It|^

tödtet und daher mit den Mieota^-dievmtr iit At^nblidl .ihmIMefl ge-.

|(^t, hatten, erstarrt Du sah man noeh freudigen Math oder Zorn u

i|KjMi^.{Ql^bHN»'^)^'RiA»i:4iieU in dioiifeMM imd daeFunl ge-

•qHqv«»»«. «M. Vjpni«-4t «Im am liiiHii.Miidift.' «iMfll ;^.fiMt:«HÜ«
aogav M IffDhis« Bm w«r »in ttiMperUcti' leltblp».ifl<l<Mditifciii|pi>>ie>ki

Leichen auf dem Boden umher! Körner's Miesen waren rutiig; so bcka

M9%: (ivMli^t^« deAiXa4«4i'90we6eu zu aeyo^ . Als den sehvtt

wieder Etwas weggekriegt, doch es wird wohl nichts xu bedeuten ha-

*) ... ferociam m^iga\ , / .qiMHU.iMbueiMl vivui, in. veitu retinens. Saiostt

Bell. C*t. «.jGy. K.
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Scbluss der Erianerun^en. Es ist zu wünscheu, dass sie forlgesetzt wer«»

dtiL Ueberdies wird die von dem Uttlert^clineteD mImii yor dem Aus-

bticli'def«>Ptl«Nr 4^bftiiirpeY«rt 'iiDg«tfMlle«i WataiicleiDyMcill 'ciMi^

Mdi «Irti niefcf'^lfcrelHbteeir,' »i<»PMilt<iiili<^liirf AeHlIrMaei^'llMI^

weife schon eingetretenen Krieges durch neuere Tbatsachen mehr b«krftf-

tigt, denn zurückgedrtogt. ^ ' ' *' ' •
'1

:. - r.^-

v

CoMflieiilalfp dd phuaswhiae m gutmanU siudto* quam scripsii —
GfdUemus Metsäer^ philos, ^Qci. duc, Nass. a consill. Mumm. tefiai.

sehof, oymnasii (Weilburgensis) director. Weifburgi, iyois suis

. txserimit L, Am, Iganuus. 42 S, in 4lo.
,

#1^' A> h; 'lies ztmr ^NeVMlir ^VMtteMllboiMi W^bhft«ii Ottteifielitf 4*1«

i^tifeiider: wenn Ref. deshalb auf diese Schrift aufmerksam macht, so

färnihl moM elini l>i(Mi' dUMi^ wtU Aei^ VtrlMiw^ dirf et woM

tiftttuv «dr ^er^fieCdir |<QiArMieii^h«l, mMm^'w^fmi' dirBM«»^

rar Bes>erung^, tbcüweise selbst Umg^estfal^Alf nnseres höhern Unterrichts-

weieos gewiss wiederholt zur ISprache kommen wird, ja kommen dum
Ii dMi lMdfe, ^It^hiftbi «»reHriit «^Mrf^ <itt' die Ü düiiriflMM iß^

MtelMF Wt^€"ink§M&t»-Q^im& %MiMif» «AOiMNidfar 'UnKt MX
sprechong gewesen; Ref. mödite der gan/en Frage nur die Lösung wttii-

ycben, welche ein so erfahrener PUdagog, ein so gründlich gebildeter

flüoldt äift MflMoHi, ;i>le d^¥^.-diMei' ^brlll «icl» liiigi^ deMelbda

ÜBT ^gegebei'liA*' '
* " ^

*•

Soll auf unsern Mittelschulen, d. b. edf 'ilen zu den Univerntätt^

ftadien unmittelbar vorbereilenden gelehrten Anstalten, Philosophie gelelirl

iMNkirt Diesül die frigfe ; 41» ü dieser ^telegeaheitieeliriil «rthrteri

m taffe' imMül̂ îMs^'ytTWim itfWdvmä faiH' ikiii ReelitJ Misehi wfi'

MWtefUebeneugung binfeii, die adf VfelfMtige Beot»aclitiliigea MmMF

»lie Erfolge eines solchen philosophischen, wenn auch nur proptfdeutischeo

CflterHebls stfitzett kttimeo. ' ttdreo wif' ottfl^die CrOodef welche der VerP.

Digitized by Google



KU '

iMf f te donh 4» u den No(w yicUacb iivlftl||«i|toii ^togaiise ud

Der Standpunkt f von welchem die Erörterung der gaozen Frage

liiiff auifeht, ist der Mdi wwerm Ermesseo aUeia richtige, es ist der

Srnok« dw. dmli di# gnuwitp CymnHtiU od» Lycflbiidmf > 4mk
dM w dM VnkmälllillodlMi TorbmitwdwUBlMrishl Obfwhivpl rniMl
werdett «oll. Dieian Zwack beitioMit der Verf. 8. 4 ia folgender WeiM:

^Ex qao inlelligilur, gymnasiis, si modo eo nomine digna futura sint, omoi

onra ia eo elalonuidiim, ut poeroruai animos ad humanitatem iDformeoly

Bl Berief modeNotar, ut iogeiiii ezcoUnt» nt jadician fimeBl el aMual,

ad mmmmn, ut, qui ia hae qnaii qoadaia ptlaeatra ezercealar, id difiaai

bemanasque res cognoscendas i. e. ad philosopbandum idonei docileaque

ftant.^ Der GynmasialUnterricht soll also den Jüngling vorbereiten, em-

pfitaglich machen fttr das StudiiMa ißt Philosophie, nicht aber dieset selbst

in des Kraia faiaar UalarricbtsfegaBatlada anfaehaiaB. Daa walte Uran

Mi^ dMkl pmy #«cli aattal dmwufaa nM(. waMia abaa wm Zwadc

der auf der Universität weiter su verfolgenden hohereu Studien der Philo-

sophie dea JttagUng dasa aaf dem Gymnasiani vorbefeitet wissen wollen

darah aiMii firapftdanltfchaa üntarnalit ia 4m Phikaopl^, dar wpialur

Im« dieaa baida» GegenaliBda Ia da« Kaaia daa aar Uaiveraim ymhmwH
laaden Unterrichts hereintieht. Von dieser Ansicht ging man in Baden

IkQlier bei Feststellung des jeiU geUenden Schulplanes aus: auc^i ia an«

. dam IMm« OaaMMawU ba^ aial^ wia dat \ml aaa^waMi diaa« iijar

tkM flillMd caauuihl: ab aiil BrCafe« daa ariMa BaL. waaiaalaaa

Ban^ aaf Bedea, besweiMa, wie er deaa ttberhaapt von den Frodilaa

eines solchen propädeutischea Unterrichts in der Philosophie sich nie viel

vaiiprochen bai aad darin dureb OMache Wahmehniang beslärkt wofdaa

kk Dar GkafaM aa dia niiriaalaafl aad Wiebüakdi aiaw lalebaa Uaa

furmalaa Logik für dia Gaiataablldaaf IbeiK ar ao waalf wi* daa Vaftf

der dieee Logik ganz richtig mit den Worten zeichnet: „cerle nihil aliud

aisi exilem queodam indiceai verhorum, notionuui, forgiarum, quae qoadaii

ai patta deflaioatar, expticaatauri aoaiparaatar, divblaalui^^ Daa Cteapa

irtfciMfct AM Rm|I* «ttf ilMa ManbaaiaaMa aiabr adaa mimdgm biaaaa. aad

WHSd aa alaar bloaiaa QttMiMkßmA»^ obaa «jaa bftbaM Aaregnng sa

geben und dadurch wahre Geistcsbildang u fordern. Zu einem richtigen

Vortrag der Logik, auch wenn man dieaelbe niebt in dem Sinne der

Ufffr^Dhrni PlHl«i^bia anawaiiii awlbia d|a §mn MaripliyiiiK MrtwwWiaw
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Melricr, Dt pWioMpiyM in gyimtiiA üb^. M8

will, frehört lum mindesten eine umfassende KeoDlDiss des GesammtgebietM

der Philosophie, wie «o in derTUat nor wenige Gynoasiallehrtr iMkitieit

im «ter wM der Mmiclil mai Voilrty dtr Logik eiiMi giii «toi
OwilBr MiihMii «ftMen, wie «r icliweflicli Ar 4u OyouMiiMi «der

£e VortodtaigMciito patseed erlMNit werdeo imf. Das ftthlle maa

iicii Qfld ward dadurch theitwcise zu jener blos (ormalea Logik geftthrt^

M gering auch daa lotereaae und die Tbeiloaluie des Schilen m der»

li|ie VefftNIgw gtouvtteflf leys Moekle*

ämtk llker die eapiriecfce PifoMegie aiek tai Gmmm
beneres Urtheil flllen, iadem aaeh hier ein Vortrag, der ohne alle Ver^

biodung und Zusammenhang mit den Übrigen Theilen wie mit dem Gaaiea

terbdoeophae bleibt, icliweriieli viel fracHen oder beaeedereTbeiMaM
«w«ta, Hühki die flweeke dee QfmmMMmMB •beiiHMpl fOfden

taM. Noeh weilfer wird eiM Ihiterriaiil in der Metaphysik mai

lAft in der Geschichte der Philosophie die Rede seya können, welcher,

mal bei den wenigen Stunden, die in der Kegel diesem Gegenstände

fMridBMt fiod, deck w kOekii illMg eaefeliea Wirde, wmid de da%

ni aü dem OeUele der ellea PbikMepkie dea Mflier M wiMe« Mkir
bt, M kewei bei de? teitlre der «He« Sektillfleiler yortragen, abe

it dem Unterricht in den classischen Sprachen des Alterthums verbinden

Usst. ^Quid igitur obstet, rafee wir dalier mit deai Yert aoi^ qne raea

ii üiMpkiHWn «mdeera, ^ fro verii genwaiafie aitibei vcqdüeii

NkMy waae Ibaiaa— toliuM|ae pbiloaophiae itodkint eeadeniüi delire

aas, practertim quam concedendum sit, non deesse magistros, qcii in ee

feaere ita pecceot et tanquam lineas transeant, nt poerorum mentes noa

diatv aed tarkeiiter.'« Der Verf. het kier kaepNIcbliob den Missbraaak

I Aufa, der m afamÜBi Aekitim de« HeieTMkea fkiloeoyMe «K
Mit deiri» feliMee mideo iat, daie lie üe Ubre ikrea Heirtevi, dik

ilioen selb&t oft nicht einmal recht klar geworden war, samsfit der diaseai

liiitar eigentbUmlicbeo Teroiiaotogie aal den Gyamasialuaterricht ttber-

kmc» Md kier aHardiH* «v Tenrimuif , Sckadea md MaektbeU keiw

mMm. Vm mMm Mtobfiiia m yerfcitei^ eMme mb Udler fni

«» BekaidlHiir der fUleaopkie eoe den flekiele dee HywibleaNfiiefcla,

weil eine systematische Entwicklung und Bebandlang der Philosophie dem

UiiTenitttlastudium angehört) wohl aber soll jeder Unterricht aat dem

•yaidum eis ki liok «lam^Miahlnfeidar and w«bl gegMarler eeyi^

it Mdam Worten, er eell H^ileaopkiecke Mraip md die pkOeeo«-

fUicbe Metkode in aiek aufgeaewawa kekta und wird dann am* Ar die

wahre Geisteabikluog, all Yorbertitupg im. dee höheren Umrersitätsstudieo,
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lMliM0«liM to pliiklftphi»tW»9 - f«n Mdm Bteiiia kulctv ^k j*«
propttd«itiMli»philM«fUi«lw VotemcM, witf. imo Ibo*. ^maMMl UfeBi^

dMsea Nutzen meist sohr problematisch ist, dessea Nachtheile aber ofl

recht ftüiibar Jitrvortrelen , zumal wenn dieser Unterricht nicht besondcn

Uigm mA ^iftobitlOAD Uknn . aniitartrtfol . kt^ Mm mtk ^iim

n >d«r AniMI Ib MlßlMr Atmkty diM «Im! piiwidt Witt gitrtfw

werden kann? '

Inwieweit die Zwecke geistiger AusliUdiiiig imd Yodierettonpr , die

Mti dwisli eiMB «oleb«»- larBiali%i h, «MhaiiclMi UüflUkhtii

derPbitofOffM» mwcImb mt li4l«o«ii vilMie^'.bMar :ddAh: iMcMMg«
Unterricht in der Hatheinalik, insbesoBd^re aber dkiroii^eiiiev sIracMMqi

Hetbode and wahrhaft philosophische Behandlung des UnteFriojits in den

•Ibm «SpMiMit funfll dar G^MMtik» erceitlifc .wdrdali , «itip mn a der
|

mMocü imd' Obentagoidift DamleUMiy' dtf VM. tclhcr. aatUoiBo. AI ;

iktt Stadiim ier ulleii 0pitcbtin, all de^10hldlagre des gesmUtM^ph
I

oaaialunterrichtä und der ^esammten geistigen und wissenschaftlichen fiü*

ilttg überhaupt hält der Verf. dur«haua fi»t; aber er verlangt dabei incfc

tfijea«» Mtadlottg* dli««i UnktrMith, treUto idtti iVmta^ tki -die iäl

kmeii die- er dm Städte ia» tllM' 8piadi6i :Mi««iiiidalH it

ihn vielmehr mit Lust an diese Zeit sich erinnern und mit VergDugci

auch in der folgendea Zeit seines Lebens dahin i^urllckkehren lässt; va

apt^/dia Uw vaflit^cada. ftaga ib«r dip Batedhng . 4er f

balrill» so ipailaagl derVert «ia aOiliirikifttSladiM.derjenigfliaJSclB^

des Alterthuois, welche durch ihre mehr populäre Fassung und BefaaDdhinf

fluloiopbiflcher Gegenstände sich fUr die Jugend ioshasaaderei eigneo aad

MmA lUr die pbiloiapfiiaiditt ttldaag llbarhailpt «üte waüara wiibtf*

me ämttgmgi gabiM'f «ii^ dM!fattg*.lat;. /dia W; üwq jeaflü piopM«**

tischea UMMTMil in der Pbllosöphia vergebliob erwartet. WenB der-YiiC

dabei besoaders auf Cicero un^ desaen phiioiophiscbe Schriften binwei

freidiascaiii^ aaci.dahHi te.erMiMM mid .'mnitlhaililniea 6diul-
\

aiean ao aikaniea, dar k dae «e«r4lbrilcbe« iMIMIwh»iQMeda 4tar

4m- Wülh oder üaweHh. dar pbibaopbWben' Schriflen . CEeera'a baK !

eioslimmt, wobt aber das in diesen Schriflen liegende bildende Elemeiit

keineswegs f wie ao auaabe andere, vertteaat.. ^Quodai otbil advodaa

ipai (Cioeio} iamnerii» piacisate eiea^/panm ialalleMUv ttmm-M
kfaar» •aSnailia vidaainr, qaeeeiyia da pbilaaopbaMjiaalaatai^eiMA

tarn aperla, tarn perspieue, tarn ad commune Judicium aple esse dictfl, ul

«00 aolum de aequahbiis. suis praeclarisaifae sit meiiitiv,. venun oostri eüaoi

aMaie«*!» aidl» .pta#aao4«i «il«pi«la .a4 »ilara« MßP M ^^
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IIMy|w/ai'>l|»rtfMii'»miiiiWi rfiltir M

d«i BUm, «9 %4MTb Plüonfchv MrHWb^itor' Ul«^

iHf eines einsichtsvollen ^ mit Sacbkenntniss begabten Löhrers auf das

jliilidu (iiiiiMIrti 'fiuflfcrt uod dieses insbesondere eoifiriniglich auobl

«I «(1 Ihr «i» i^eüarto JMiM d« VhüetaplM'.tir te Wwnüil^
»r jbi itgthliiMl dtvaa .wird •weh . arnirtt» Itw^o,^- Wiäi iMi iMtf

dem Gymoaiium oder Lyccuni ein tiefer gebender un<l streng wisMO*

NhifUasli gebalteaer Uoftarricbt in des Philosophie ertheiit werde» goU)

«vM» aoti «bgittte DM- diu $Bmm Mkwimi%käli^ : dtwt

mki Mm n^lMia, WM TMItaMoMiküt Ifer ^irailm- pUlM»
phisefae Studien auf der Universitfit erwecken, indem ei% weil er der jaw

IcBÜchea Fasson^kraft nocii liilii angeaieraeD ist, die Jugend von alleH

wäum Voiinattii io. ligwitetarrftartideMs flafutiiiie Mn»

«Üv «f tdi» radm Jäl» bpdMMUgto tAbstMfta^'liiii

MÜnig^ allel* weiteren Stödten aaf der Univenität, Uber welche man iohon

IklrtbiDausgekonjnen zu seyn wähnt, hervoiTufeD. Wie nachlheilig.daa £iii«

ibdatAidm mk, itäjtd IniaA&öffieMg.MArfiBil. üBcite atenwiM
MilM dkr Ai^iAb äillieUmiM LdM» MgDr^^
in-MigMi-Sache der Jngendbilduag wArM -Bfliil ist lIhrMi sMoH

Ben wir mit ToUer Ueberzeagung in das Enderg^bniss der ganzMi Fl>r*i

Kbng ein, . wie. i^i dar V^rf« ia ^folgafliwi W«iieo «iiii<SaliiiMa- aeiM;

MftjiM9*pnalMi ihn: ^«lapliw^iiliidk^. ü ifyttMilr oiM imm
iid) Ii eeteria tetem Mta,- de «piibea friMapi aelmft, ett^ldaMiinagitlH

qBQo ah omni parte hamanitalis tum a philoeopbia sali» im>trucLi provinoia

<tt beaa fuegeaUif^ taBtam esse län/ et Mloritatimi. iAidMdBttiiflai JBt|

ditaipUa, fieigiir i>iwtai«Hwe. cwümi rit^iflmerfl, rt|Miiiifsaa»i^

Imb «^pMtii 1e .ÜlMi qeüi.ertiM ae: dlieipliBafwn -.eBMsgMfeBiBl: aM
lodicio stantes et tranqoillo man et maximis fluctibus exiiiMs oavaealaBi

gaheroare salvamque in porta coUooare possint.^ •
f

. r

WeU aoll darUttres eise tttMito.>fftilifoplitadi#4idn«r MitMk
imMm diii.'SIliBd adtal^ ptieaepfciaifce» .BiaeaB» *efc: aatoüB.4Ii»

Maht dorcbweg den gehörigea Einfluss zu geätottcn und so das wabr-

iialt geistig bildendeJSIemeBt ia daAaalbaa jufzuoebmen, dadoreJi a^r die

^ oBd aigeBlttafei VerlerdiMgm ^dae -.HMlNapbMiltfi StodieBf «dto

^ PaiwMldlMriait and^ dar Müsite' ahrfKUaaKee «eBfaamiMlB dea jdr

fattukLn Altera etl Überlassen sind, bq gelieD. £s'li.l diea' eine Fordes

Hing, die vvir an jeden gebildeten Lehrer steilen, der io den oberen

QaucA gelahftii MMtIm -MeriKlir actbailaB w^l: und aa-: wicd a«a|i

^•Vatdatttf äägm^ ^u^ ^mnx fmmt ..|laMdb».4fH*
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fordarmigr, die naa jetok aa maaoben Lehrer, der aich spedeU kl frÜMPW

Mr«B leioM Ubau oll gw wiM nil Pluloaophie fcaichÜHgl ttaHl:

MenMt in der Pliitofopliie, in Logik, io Payafcoloflo . dergL u «iw

lOeilen; da nämlich, wo in Folge des allgemeinen Schalplans ein Unter-

ncbfc in diesen GegensUnden gefordert wird. Der Lehrer fiberDianui deo

Uilerricb^ Mcht weU er ilw wlloacht ood weil «r eeiBe« BiUkttgriraee,

fiiMNi NflifmfeB nd* §lmäm twegt» aondM imSk «r nni, «li kei»

iiderer Lebpor der Amtalt dem aieli bareü feidett ob dtan aber der

Unterricht gute Früchte tragen kann , ist eine andere Sache , über die

wohl kaum ein Zweifel berricheji wird. Wollte nao diesem Uebelsiaade

m der Weiae abbelfea, daaa mm aa Jeder LebraaiM entii eifene« Labrer

flir Pbiotopbio aasteilt» so wird die AosteUniif eiaes aolebeo FaeUebreiB,

aocb abgesehen von manchen andern Bedeokea, schon darum grossen

Schwierigkeiten in der Ausführung unterliegen , als m9n nicht leicht fllr

Jode Aoatalt eineo aolebeo tttcbügen Feeblebrer, der speeiell out Pbilo»

•ffbio wk beseblAigl» dieaolbo aacb ia der biar inigailw Woiaa u
Mrea foniOebte, flodeo wfrd. Irl et docb wabrbaWg eebon lebwer, Hr

unsere Hochschulen solche Lehrer der Philosophie zu gewinnen, die nicht

blos Gelehrte oder tiefsiooige Forscher und Metaphysiker , aoodem auch

•Oebtigo Lebrer Tor AUom ebid, weleha die Jageod ananregan and Ar

fUloiopbiiebo Stadien m begnislflni wissen» §0 inrd diea bei flyansian

oder Lyeeen noch viel schwieriger seyn: and aoRto sieh dMMngeaebleC

ein solcher Lehrer finden, wird er es nicht vorziehen, donn der Univer*

iittt sieb zuzuwenden, wo ein ganz anderer Spielraum seinen Keoatnisaen

Md seiner Lebrgabo sieb MmI? Aneb darin ang ein Gmnd liofaih den

pMoiophisebtn Unloifiebl von den wrUainersitM fwbonitendan galibn

loa Schulen zu trennen, nnd der Universität ausschliesslich zozaweisen,

wobia die Beschönigung nit philosophischen Studien gehört. Es ist nach

nnserer Ansicht überhanpt in der letalen Zeil viel an Tief VerMihiaian

«rUgoi nnd Ungebltolgaa ta dfn Krals das anr Pnivetiitll TovbernitnBdaa

Meiffiebta boreingeaogen wonlen, nm dielaaigo VfelMMgfceil der Mdnng
don Jaagen Mann zu geben, die unter den jetzigen Verbtfitnissen und in

den jetzigen Zeiten ihm, wie man wübnt, nothwendig ist^ d. b. der jung«

Mm» soll in Allen an Henfo Mffn^ er aoi iber AMes an redan, #dtar

YMaiabr a« rbsonairaa nnd nritansehwation wissen. Dia Folgen iioaar

Webtong, die nur Halbwissefei, Obeifttehlebbeil nnd L'ngrUndHebkelt , eo

wie auf der andern Seite hochmilthiges Absprechen und Abnrtbeilen be*

iMerl, liegen leider allerwirta aa Tage, ohne dass es adibig wäre, noch

taaoadefi dananff btaaaweiion: oben desbaib soVIo bmo taanf derifco«|
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km llUmiiÜ mhr Utmw m tmlkm, mi äm ttiMii

«I» «rf gerinflreM ftU d«r IfolBifielilsge^eiitliirfe wiMhMmi,
umeDÜich auf solche zu beschränken, die eia wahrhafl bildeodes Element

ii fkh ealhatlen, d. k. aaf Sjuracbuuterricbty BMiicbiit in den classiacha«

m^m «ita^A » -* UU^^A t-^M» ftto AmJam MmmWWW WHi OTW MB« HPBHi^pVI IMHras BV W VHP

hratifeu Taft der Fall M: MMb» Mimlitd*, die «Mi TM watk airf

die Schuld einer durchaus rerTehllen Methode und Behandlung' fallen, wür*

im dtma eher venoiiwkdeD. Der Lehrer lelbst kann sich mehr com^

mMtm m4 dmm wmk fewiw Bete kieleaL Wae aaf dar mmn Ml»
llaae« dae SMi nd daa WiaMae mloM galil, dae wird atf im

ndtTU Seite gewonnen durch die grössere Intensivitüt desaea, was erlerat

wird, dnrch grössere Grüadiicbkeit und Gediegenheit, welche die beaka

ihlerlage aUar waüaBaa AMiaa aad daail aaak die bcato Vnrheyaüf

mmkn aia daa Mah iidU ttwidHaa wd tturaHliitiii Mal wm^

ipafil vad aaragf sa wtaaaaaclMMMkar PaafdNing, nielil aMdavdrfkahl asd

flniiekt. Ueberhaupt sollte in dieser Anregnng ein Hauplzweck des ge*

lehrten Scholaaterricbts , nnmentlich auch in den dassiscben Sprachen dea

AManhaM gaeoehl wardea: wird diaaar ia aiMM aolchaa Siaa aadCMal

«Ml^ dann wardaa diaAaraiadoageo, dia sa Tialfliab wldat Um
Spraehatadien gemacht werdeo, abnebiaea aad ia der Ckberwiegenden Ab«

lahl der Gebildeten keinen Anklang mehr finden, es wird dann nicht mehr

besoaderar Schutz- und TratsaehtiflN« bedttrfea, durch die wir jetxt des

WmA wl diaJMtahaf wia dialÜlMdMil Md IhMatMrMhaü «li^

Mbet flMiaa m daa Aogea aaiataj iaala «achaawaiaaa aaaha», di%

weil aie dteae Mldaagsqaelle gar nicht kennen oder nur von einer ihnen

widerwirtigea Seite ia ihrer Jogead kenaea gelernt haben, dadurch am

wengalaB ao aiaar aadara aad h aaaaaa Pahaiianaaf gabrachl watdaa. M
iadas wir awatiha der aalaaMadmiitea md halüfalaa €a|Mr rilar pU»
ngwcsea wie pauoaa^ieeMa oiaaNa aar aar veaaie wia aar aar ubn

lanHat gerade unter denen, die durch dea ganzen Schulunterricht vou

früher Jugend an hindurch gegangen sind, aber yob da her io Folge der

Mnha» Methodn aad Ihthaaditar diaaar flaaiiMliBile ahar aiaa AhMfcv

gaar ^ Itaadgaaf daM» ea^laagia habai aad dieaa Wi wm WW
jaiafMaj dani aiei eteigetada AlMaigong aal diaWi eiailll aar ni taleU

ttarli ag^a, um hier sich in die strengen Fachstudien zu stürzen und darin

fevnaMnaaaaaa aafaafaheo. lodolena und Genuassuoht, wie aie aaaarac

hü vam^awalw a%aft äad, aataralilaea dteaa JUehtaag aiabi waa%
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not

jlMT Itti^ '(ff* AflUwil' Ml! -iati, iklkiik^^ wir«ioli*^iiinnlMr IMbi*

liifttttBi^6ii'>ittl< trMMf^ lMboii4i'«BiM At^^Mfiii

Vttlteti, und darum glauben wir, HflM mcft da, wo der künftige Gvm-

Mswllehrer seinen Uoterricbt ond seine Bilduag ^mpfMagt^ juebr als bisher

WfMnttMHrep . liegith I»' «HrVBtMmig *etttide»i ^iinPMMtt*
«b, dU* Hv drift^eiid malnieD;,-uMif bM 'CMebrIe das seinen SeüolbHi «ti

Mi^en, 8oad«rn vor Allem tüchtige Lehrer, welche, v enn sie in die Schale

^iMlMy aferegemi uod beWb«Ml aaf Jugendliche' jfieBMbefKÜiaowifki«

mttslblMi; Mid dadoMr wüllm lwMr ud Lwl ^^wärwmkm dt

ttM • epweeinnk Inf dMM» 'geieliftiivAaMgiiag idilfll»« 'wtmi'Mai-Mlii

berücksichtigt, wahrhaftig ein büberer Werth und eine höhere Bedeutung

Üi^ien, als ia der Masse eiagefpliropfler Keantoisse und efnea oft onklarea

«d laiWt iHfiaMailM Wkiei», :dfcia |adftii; h<>l^wa idaaiiM rJtoCahwBif

IMmdUilthM «BdOTlittriibn-<Müt. •
-

laeihricA' Irrehoiri' CimmintU' wa gM^S * GiMhkk '

' Diünidatf imÜ

Virecht, t neu, 1846.' TheiL 1847."
*='

"
-

r Ein vortrefTlicher Gedanke, der Gedanke des Hrn. Vieboff, die Gütbe'sch^

lifiik mmäk um GegeaitaiKl einer besondern^ aMMMfl^^iicheR Behaod^

iHtr ^i ilHdMn. -Mklfln bfcwdha tdafci. lbtirtl>tMlfcreiiahei.idittt'*iä»-

teÜBifiiMs'^eftVolUiii mrMBIM«M erqaicktHddi;«« itadi aiiirfM

Md Leid des Lebeos. Und doch wissen wunderlicher Weise-srifere zahk*

loten Werke Uber Göthc und unsere Ltteraturgesobichten .voo, ihaea nicfatt

ab :«reai9e,iiraireikialtftt ttrtndairrti .Worte-ni aageri^(-»ebini iftker #M
in*« Marik, Itter fkr.^olkiliddarart%e«Wfliite 4fd^<flbkr divRnrthi-.vkd

llBre:1kn»«&ta|ilkbduog. AhMr' gihrid is idiMv klakrimt OkdUhleft V«fi

der ganse Göthe , seine innerste EigenthUnilichkeit. Was ihm bei seinen

gritosereo, namentlich bei aainen dramatisoben Prodaktionen bindiernd in

M Wsf ükt^ Mine wtiriii^. ww>iiak»i»WaHr»;idii. vtir.^te ibNbtfe.Gfdh-s
»-^* ^^^^^AIS^^^^^» Hb •

I I ü I • »" ^ibM iI Aull! .^^b ^^B^^^iiMV'WWeHlllIVMIir flUMnBlICBlYVIlMH flntffMVHHfjmHI pNWMW*
fliM ft» mbl ftifantKab. Mha iffflKr/foir iriij6flttre»iAMiprBgkw>wb<f

jectiver Erlebnisse und Gemtiihsetistäode; Hier ist sein dichterisches Schaf-

Uü am umnitlialkarsten. Alle seine grossen Tugeodoo Vttd Untugenden,

#1 fairtiiMHW''-itpald.i»id'.*fa ^^ihdifcofci<^ul^i^dil fci<tLat,oirtiHnMWi
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nacb ihrem ioyeren Zusammenhange „eine unumgKngliche Vmrbeil

iMiOiae ftliseitigt} Würdigung Gölht^i i^und «einer LeiaU]^ii.jiL' . j

^nreh den Umschw«iif^dt^,.letzten Jai^re ist auch unser Verhtiltoiss sa

Gotbe ein anderes geworden. Wir Menschen von hfutn hnhrn ninhii wriw

4iii MibedM«tt, x9kmmi admil»wmM^ Mm9r^m^ Ulf' Am wiikaosm

%r.nd iKw IlttlicliM. ditft.RMlii»^ Bm mikk <iwMiiMl^

M;?on Bosenkranz über „Göthe und seine Werke ^ ist vielleicht das

icUle GiiuiiMa^^i^contoifs -ditaae romantiscben Gütbomanie.: Qath% ist tiia

llllh'.lriii alA/v<Mi,:46«.INaphM -BiMiiigfhlaHaaiiai.dgrifl^fqawarti'grtti^

«4 besUmmt wird, ist nicht mehr bios apologetisch, sondern w^eatUch

ixiiüQk. wir dabar wirklich an diesen Gedichten eiAen sicheren

ulm.f^MamA^n gvälm»fhm M« iteft Hüwfifcl<if.^daifliaMaftiii^

iliaaf> efeffOQ(4o8iia€ii-biographische lind ^aod emei witkliefe killisolte UBim

beiist , sie 4arf sich uicfai auf blind „ staunande Bewunderung odac

A hwtbiatoi :b^MkrH^m^ mim^ amm ^iktM iM .te^itetoiii

WiiilinM.iiaihBiltf»^iitiec»ibtti!p»ii« fikbi

l<»mßmmeMB§m: mi ilMrititoil>faMi:tüi! 4ir AalMNig ünd DiratoMiig

<ier Grundidee, in der Composttion des Ganzen sowie in der Form des

KiaiabiaA, deo bÄ^chston üsthetischea GasetEen enttpcc^eju ttor tiiM'ioklil

MllllvAllMltkritik^ Vicrfiwr .lD .ihilialü« 'fiim. 'iar wAwtüdtali MmI
Na^ifUA W«ii>^ei^ Gdäiilfiriiog^ dcui Faust dafilti «ttoa berrüfiben Anfang

: Vp».<4iw«lbifiaaidMqiinirf<. «or. tetMMl. :liiat. aüibiiiiiHr MMl
iWt:jfcii>..:!ö#jH>r<. BBrii.>lBM tiiaiMtiiMiin. 4ai. lMot darin M
übie« Crklfining deolscher Dichter, für die er aidi sobMi adt Jahren riel-^

facb tbfttig gezeigt bii|, .ais moderne Pbdologie. Er ist Pbilolog und

Kicbts als «liil^^ MiMiit üii«i.dl«i.j<iM.flaMrfbaUtt vodcVaMiil

^99d9^ iimm i yüialbfMUhm liai. mtatfM .«fr.- ^igMuaat aHronikiii

llMlK..Mabtiiiig «ad Aaiittiiftlga, in die iah dvcbweg daa wesaafü

Mrta Verdiun2>t des ganzen Buches setze, diesem philologischeo Tic ver-

6QkaD wit. m^4mMtifiUi$m SuM^ltmg dm .VanailaD» idia uoa d«t
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VMMTf CnUMiiiiiHr n CkMit'f MioliliB.

WcrkfUtk hiDeiolanschen zu könaea. Aber ihm verdanken wir aech ao-

imriMli di» mMmmd FedtottriOT md TrifiilitttM der 6rklir«Mtoo No-

i«i dn BiBMB ofl ditLeeltra mht grUÜBli TericidMi IM ww wkk-

ti^ ab dtef irt^ diMer philologisclio Tk btaal Rm. VieMT «beriO iMr

an das biographische Interesse und lässt ihn nirgends zu einer eigentlich

kttaatlerisclien , üsihetiaabeB Aufrat:iung gelangen. Dieses Buch gibt uns

ftrlraOKolM Handhaben mt Beoilheafan« OMe i, abat nie dieae faiüfcbe

iMBlIleilnnf ülber.

Sein wetenilicbtea Yerdlenat liegt, wie gesagt, in der ilHunulu

giaefaen Anordnung und Reihenfolge der einzelnen Gedichte. Zar ge-

aneren FestateHong dieser Chronologie bat Hr. Yieboff aUe Andeotuagea

to tendiiedenen triafweebael nnd Naebirtge all der memidMebeUn
Sorgüill aufabentot bnd aeballel en feböriger Mle bMHwbei tMUbrnn

0appleaaenl ein. So gewinnen wir wie von selbst eine Art poetischer

fiiograpbie, die eiaselaea Entwieklongsstadien des Dichters springen lebea-

üf bi di§ Amgm Itoa aw der frtthaalen Jogtndieit erbatata Oadiabt

«dii HftleMH CkM' lelgl die Leiter Ued«4Ml, Miü lebr tm-
fawrandl gaeabriabta obd wm TbaH mit Liaiera attsgealattet, die, wIn

n. B. die Brautnacht, der schönsten Zeit angehören könnten, im Gaazea

aber von derselben in so joagea Jahren seltsam lehrhaften Allklugbeit umi

nbnwdMfebMUieban BiibbtaBjawiobt^*^ dia lieh an 4en gMabaaMfeb Fn^
üten dar fMi iL MUH hetnasgagibeaan Melb nnd AnftüM irledü -

Mbt Bi ebd ralaUkie NiebUlnge dar «torangegangeaan Ubmitarpn*«

riode. Hehr auf eigenen Füssen steht das Sesenheimer Uederbucb. Ea

gibt nur erlebte, urafMlIagUcbe (lefttble, die aber noch nicht kUnstleriaeh

-gnUlrt, noeb niebl aw der bMMntinaa, MdenaebaMioban Vantiieinlnt

bwwügahdban rind. Dabar enebeHü ea fonnall gegen J«nn Leigvigtf

fladtcbte sogar wie e» Rtickachritt. Nach dieaea ersten jugendlichen Ao^
föngen treten wir in die Zeit des Götz und Werther, dem eigentUohan

Beginn ron Göthens öffenMieher Wirhaamkeit Die drei Pbaaeii, die w
dar Gglbi'aeban fintwieUang nn nnlacaabeiden aM« der genfada UMrä^
KMIni, die fbaoealMi gaUirta OUMicitM nni dia riirtidifraeie Imifl»«

long markiren sich auch in der Lyrik auf das Bestimmteate. Die erald

Periode, seine Naturpoesie, ist ein besonders treuer Spiegel seiner Erlebe

niüe. In Jenen atttraieiiden ilegrei%adiebleny dia dariNditar aaob aig«^

Mae fliitlniaiii nnf ninaaMar Wnndnrang win in mbMmnM Nüafnrtlt*

imndigfceil fnr aM Uaaaaf , in dae nigeia Havfnnliide« im Mwa^er
KffOnoB, in der schon in Weimar gedichteten Harzreise, in den Liedern

MlÄtL baenndeia in lili*a Paiik in daaa trotaiat ivoUeiiden« liteaiwdh
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Iten ftmlhBi hibta wir «iUe PnMie der Stam« 1kta%¥

periode, während uns die Kuostlieder aus dieser Zeit dai diletlantiicli«

Sckvaiken Yerratheu, mit dem sich der Dichter zur büdeodeo Kuost bio-

üillt. Ef to^ die tlttiaiichti initriMh («hriad» UdbarftogiiMt 4m
«UN WiNNMr Mm. In hwrUdMi «Sielihrt« mfl dir DwklW
im btafenlM Jiifeodfreondeo , die ihn toii Stormt versoblageD md M
i^nifide gegaugeo wähoeo, AluUi als unarachrockeAar Schiffer atreckl

IT Ulf die fiefel Madeci

»Sr atehet nlMlich den 8mmi
Mit dem SeUfe apielen Whkl ^ind Wellea,

Wmä und Walleii nicht nit aeinem Heraen.

HemcheDd blickt er auf die grimme tiefe

Ood ^efHaneli aeheltenid eder landendy

iiinai floHMik.*

Bi M»er AdlenjasgliBg (^Adkr md Tanbe''), eHmtl er dMi
die Weisheit der Taube, die ihm die GeDttgsamkeit als das wahre Glück

aBprebl uud feiert im ienen wooderbar liehliohin, lyrisch didaktiachift

Ü hall» d» m der Zäl «ü 1777 ühumm, (fitOHmg^ B^n
M, Bihmiigiif» Bin Oteiikes, BifaMrnog) millMi im SIridii fmdatot

libertioage miid beruhigende Augenblicke der Sammlung und Selbstbe»

äiMDg. Gleichzeitig blicken wir durch die damals entsiandenea Redcmlea»

fiUe (liBfakt kl 40 Mb Id. m di«

Iwhmwiliii de* MlibMa, dae «kar «mk fMofiam aäMT Pinkiny Iii

tae kommt, als es ihn au seinen natorfrischen
, frllhhngsdurtigen Sing*

spieleo und mit diesen na singbaren, baUadenartifea Liedern (derFischer^

Spiphaaiaa, Briklmy kmlkkrk Mul kegimil ein Weadeymikl ai

ttM Lekmi. Dv relAe» lpndal»fc Jnjmidmnth M aiak aiftiHMl

ievtU Wiefand ala der Hersof von Weimar kdonen sich am Anfang

der acht&iger Jahre in ihren Briefen an Merk gar nicht ganag rerwin-

liwdai. Br ailkal kawwkwl m» t. Sepi^ t78i im mmm QidW
ßmmm* dmi kraftgeniale Weaen ala llagit Ualar Ikm liegend. Ifll

^er inneren Massbeschränkung trifll aus leicht erklärlichen Grttnden die

ffwachande Humeigoag zem kkiiaiBeheB Allertkome inaammen« UynMi%
M*iiailiiaka CMiakM (m dw 4SiiieklanMmfciiif Miar derdlrapp«

inr tarn aiek «Ikatiid« mifknmengerelht) wd EpigroM akid dik

Vdea Fruchte dieser neuen Richtung, die durch des Dichters italienischo

Kdie lieh zu ihrer letzten, wahrbafi künttlcrischen Vollendung abkltfrt.

Die GMke'aeke Lynk le^l ieM dieadko Waidkag wie die ftM-
Kl« fkoMliOMiL Wto di« nlikiairaid MMipirlmi Dramm^ Itao nd
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kommen ^ir jclEi Mch jMieo IHllWM ,
^dier* tnlllHNi 9Mk flieh Mrtk

bernden^ Gedichte tflitike Gestaltoogen im schönsteA Sinne des Wortes,

41t rdMiwbea-Slagi^By • dienaeidHiiiclieo EpigraMme, anakMtttiicbe G«arfr»

MUtfi irrle ^Anov ab U9dieMlnMtori«d.4M Jto#ciifclii|MV Ufte
«Ifie •M9Mk.nüi^B%f'nn& immim Dranati 't*Wlr -ilalen jetal-üi 4m
BWeiten Periode des Dichters, die man im Gegensatz zur ersten naiven

Naturpoesie als bewa«0te Kunstpoesie bezeichnen kann. Dia ittiaBiiiaiigea

und SiCnationea, die geiolMerl' wwdeiifv'fM' oiahl awikr mm uiaindbar

•riebt«, fODdem sttm'TlieH 'ftii^irte; ^ FredubtioA hl tüM nebr Mchl-

wandlerähnlich instinktiv, sondern fusst auf bewussten Principien und klar

erkannter, tbeoretiscbar EUuicht. Deshalb .ist. Dichter jetLt auch un-

erbittUcb gegeo allen «ich acbamloa aafspreiModen ükiiariaehen StMello-

iMlns^4iiM gaineUlhil^ *itti..Thdl .ia QmuMnü «hI edioev. kreaM

Freunde Schiller, in den Xenien, im Chinesen in Rom, in den Masea «d

4iraBt6n io der Mark und äibolichen polemisch - poatisciiea >£i|gtt8sea. Er

Imjkt null ifiebUicr. kvaaUbeeeetnattei Süriien^^die' neo .gentwwiiMi iriiiianl

wimrtm ijar eperiflaalie». Bginlhlniiilibaitdn '4br ännfaMvfiMfoiiiMi

teizi ibe, Arten^ in denair er bia dabin ttoeii aiall.'nnlgetrele»<warvi*ft

feinerseits zu erproben. Es entstehen aus solchem fornelleu Inieress«,

aiift'«nter .laeiaan. gtiaaerea Werken Heioiakin >uad Amibea, «Ml.dia

dbdnltaiki üi fciM* 4li» poeüicben BpiMBl%' die lldtiüe>phoae'«iia Maniü,

Ettpbrosyte: Und elaiiibb dtof lialai,. klare» Balladen , wie die linNlt. vee

Gofinth, der Gott und die Bajadere, der Zauberlehrling u. s. w., BaUadeai

die*im YerbäUniss zu der volksliederarUgen, naturelementarischeu der »ip*

jtitMi.teiott»' mAr UaMIml»^ lüllkhe ,Conü4»- deeiCellMMeM wm
Vomirr 4ab*B nad .dtfMert wenn wir der«itder'MiAiebüMlidlikidMI

Echtermeyer üblich gewordeneu Uuterscheidung folgen, mehr als Romaa-

len zu. beaeielMen sind.. Er bearbeitet Jtlte Yolksliader, fremde und iieir

tmiehi^ ML.MeeB Uedem «wt^Mate tiid: neig* niM'.« den ,^6Mlligai

U*dertt% die rai'lahreilSOijMd lM2 'dvA eift!««elleebeilielneMtt-

chen hervorgerufen wurden, dass sein Gemüth zwar durch Aker und ßtr

^ttag ruhiger geworden, aber nach wie vor io immer neuen, ewig £n-

Mim lyd ;>inlilln#aiien Uing«;Jdlie HttniwwiilMt. Geennrihei- wd
üiiMriMt,* aeiB JilMlÜdiM Matm^.wt.i^, fckitae. Welli Mbiw<^bIi

(. . • . . . .1 •
.

••
. 1 .M .: !f :» •'.!:-»

J.. t !. • / .... (hehimuf^igl^;, i .\r. . .\. . .

•*i.V . '..Ii • . >, t< «!'if ' u ' •* i:

•I r. i ». . j. I .. . • t u,i* ; 4 'l
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k a. lliNUIlt» UM.

jahrbOciii Dia litiraiok.
f •

• • f «

TiehoATis Conimentar zu GStbey Gediehteil«

(ScUuf.)

M»Wm lidMi. Mm litgt* «bMMi to MdM Utr üiMigwiiii

Haidt des ViebofTscbatt tedwf , erst der dritte Biod wird sie mifasseo.

Fomell eclekttfcb, dem Inhalt nach allegonsireod, wie diese späteren Ge<*

Mie sied, ttecl m iten ffhirhin kMA. •^'»^ ienniMiih nnlhwe^h^

and ihren gegenseitigen Zusammenbang nicht Schritt vor Schritt hervbr.

Er lässt ihn mehr smeben den Zeiten lesen, vielleicht für Solche, die

itthe Meht telMMi gCMNMr kMiet^ «bi wmAg- rihv -oiideillklb «Aber^^M

üi «Ii IMiim kl wmmm Aiim ildil irtiHiii> . Uti «m iraiiii^

wir ImIAp''WertMf *did ibC iImi ' • »^ftihB * ftipt etiiM

Gedichte benützten Quellen sein Verdienst beschrünken mUssen.

Wee niaiifh nninn ErUiriiiig -uad Kritik betrifft, so beruht diese

nir mr^n «e.Nwl MMiiigb»^«•^ «if •eiMi. tollte VetkeiMte
Wotw «ilfew iwliMMM flwIiHMii • BLYUk&K fllinlit 'itf lliiBii! if

Um md TiNlMita eo heben ^ weoo.onpi'bH Mm -te Biebler». deseetf

iMiere Bezüge und Veranlassungen nachzuweisen vermag. Er hat keine

Ahnung davon, das« sieb die eobfeePoeeie »rer« wie z,B, die Götbe'sehe^

«CaMteHe BiHbwise gfiite, dMi*tb« .ito nebl k.fliMr.Mirit«

MtoM WifbMteil tebUte Bi^ iegfäft iUil, tei ete
dies allein des wnMbere Geheimniss aller kllnilibriitol»|i Möpferkrtfl,

das Wesen der Idealität ist, dass sie diese individuellen Erlebnisse und

KwUMii von ihrer üHMerea MMbfkeifciliefireil nd das zutiillig Indivi-

M» nr ei^Mii MMHte, «dgtr BetelMv VenHudUobbia

obM wd MwMddIt. '>Sr hiiiÜ •• «iibl^ di» Jeto^KtelirMk, ab»

lach jedes Gedicht, ein selbstständig lebensvaitar, abgesofalofsea in sieb

rabender und deshalb aoeb eittzig aus sich selbst erklärbarer Organismus

wL Br gieiehi Jeaei waidüliebeo Theaterfimmdeo, die sich nie am bm*

ibnbM Baabar btt4 dar IDariai ^^iT'dfaMlifabab fibnlalbnf ba^nb^bp^

XU. Jahrg. 4« Doppelheft. ^
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der po«titeh«n Textw liebl er roh die rolieB Pidee, dee lelidiheHiTotles,

gesunden Körperbau macht er zum analomischen Präparat. Er kümmert

sich oicbt, ob ihm nicht intwischeo durch diese Analyui alle Einheit jyid

iamil aUe kkesUerifche Wirkoog loilig durdi die Finger tcblttpft.

SoaderlMre Diege« die dedveh im Vonekeii koMMiI Uibl m
etwas Zarteres als jenes Liedchen „lieber aflei Gipfelo ist Rnhe*'? Wie

fühlen wir in ihm all den süssen Frieden, die Schlummermüdtgkeit und

die MMIbt nach Ruhe, mit der im Walde (fäunerisehfiJMMiditile ub-

nr .flfMiieifUyil (ieMi> eodM ÜA. ¥teliei» & ^gelA :we». iem Güiilile i

fMkl MSs» ilM Aied lei tM 7. '8e|ii. 1708 feiiellat Jüd ^aiftl 'daM
ausdrüoklich^ M den sthönoB ScblossWertea ^^Warlu nur, haide ruhest

ibajiMlh^ . aB Grabesruh au denken. G^e habe uhi jeoe Zeit gefablt,

daM ecke gXkreode Diebleraeele sieb m Uirea h^üaiii .Die«liL fiadW

eü liMttrjdi» ydeatafcig' dei hUWi» ii BUwli MMüyfcMU Wm
eeüiwtoiiw 'dekiwr lieia -»dei /Ait|ii<ii eegeri? -Aebelieii «ridlrtflh^;

das Gedicht ^Rastlose Liebe^. E» s|>fitht so :achöD den süss unruhigea

ihrittrH*^ des Uenens eos , wie es der »Liebe ontflifhrn wiU , immer

taMr»w,i«hMiReiiieliiAJküi4> da eHe «derMiiii itoStittlnM m üttr^

Mi AO^dlgeBiMMM .eeMif irte.'tii Ite: «Ma.itoibei '«*iliee«ia

karten BotaaMeia .—PialiiH» ^ni «die tiefce • wmtt lOMk tkm «eh^ Oum
detft die Krone des Lebens isL Wie aber eHilUrt es Hr. Viakoff? Er

urkenot auch liier wieder dia ioaare Rinheit Jrttd aiabt in dieiem Anrie-

pril^iaiglkih .deetiflehiWiilan Diiklaie^^iriaMMi. dMi MMMneg- M
MMketifMiiieeiikeHi Jiid leiaar aeiee » dktai «imMMMleB 'Niigaiiiii

WaaiWeideT also^ daas er ;bai einer solohee ÜMier id dem spiegelklare«

„Fbeher^ eine Darstellung der varfUhrensehett stouliobeQ Liebe crMickt,

wioiin ibni keibch £ckermann und unbegraifliakec W.eise auch Ejabfceceiieyev

wk^^agtag*Adl .Wae Woider« «daaa.M im tki. der ;tieMtneg rm
B^'BuUtU imMTiiilir fieadnig ai«» Hrtk nidfiirti aiyHkrk <|pk#!

fisohe We^ eiasdblügt?
'

Wia kann es anter solchen Umstüftden um das Verständoisa der

Wmm^ wie .gar n» deaan Kritik . stehen? . .Ia :lü viabri» Mr. Viekeff^
Md wii di «QHiekiaha, fiiaa nipiihi^nt jlker Sftkn -m^ AkylkMMi»

eir keiMal ikenl die skuii* üdglfeniito SMeari* dert CaüdHrllnga ^
fuhrt sogar atelit selten mit sicherem Takte deren Andeutungen weiter.

Aber isi denn Reim und RhyAhsMis die gama ¥mm2 Oder liegt dies«

eMk^ aMiae^ eiaaeaUkk da äm iCnlBiitii^..euMe ftainkki» tu .MiMr

Digitized by Google



HMtVwritAMi CSMcnni;? Fir 4mm ib«r MQr.yi4off ^MiMhtirii^

Mi Aug« *, er frUgt w« «tamch , ob noa auch wirklich in dieiea

dldilea die volle Einheit von Inhalt und Form erreicht, d. b. mit andern

Wortes ) ob der Gedanke «nr {»iMÜscheo Jüldlicbkeit , iiir swiiigeadei

tocWehlisMl km^imMm w. Hr. V. iit bim eMiit Mir, ab-

tM biilMoi. Oebeffall duftlbe dcvoteil Mteilbingsle KapfiMrbreeheB»

m woUl der Dithter in Oedichteit wie s. B. in die ^Gebemiste oder

4k Weiieaguiigen des Bakis'^ biaeingeheiniDissl habe, wie dies an6 bei

M mein« ffihüwini doi nrailea Theib vaai Fa«» lo iliibiiiiiwt

%t<»iUiW, m ab i§» '»cbl riiiiiii» iwi aHMrt iMfcr iH»^ bü
aMM flelefeobailta vaebl MMliM riamMahabaoi Jädlk'^
dicht, das nicht in sich selber den Commentar habe, dat Grundgesetz eller

Saast Terletse and detbaib oascbtte peil Uod so innif und klar aoeb

fwMft mm MribM Mpmm iiiiibti OMMTa-aMv I9 Mag Mab Ml
aHh «Mar ÜMbMMioMi« W Maa dit(|piaMi dar 1 Üliil ioiaii»

wm Vuiiaid—igua «ach rieht «atlit abid «dar die iiab in blaMbr ANau

goHe yerfittchtigaa. Th. Ecbtermeyer bat sehoa vor vielen Jabrea auf

dnaa wwinaade Btolbrligkeit in mefareian Gedichten der Siam^ iMi
^^^^_^^^_^|^ ^^^^^^^A i^AMaM^ki. ^m^mA^m J^^-**-»-^ Ai ^aM^^^mtavi^paiioav «lyvwiaMaw t^Mvww mvwmmnr veunaiief mpraaai

a MrlK.) «r Mil «bib ahüiirtr liii^MifblaB /ddi Mto Uumm
allera, wie z. B. naipcr den obdn enribilea inr dab saoiC en «bnelaea

Meilea so acbOnen ^lbaeaeu'^4 aie findet sieb noch aic^r und Hier aogar

aMifl Im ardmcbaadlHr Wabie m da« aUagonadi-efadnttwbea Gadlafaiab

Wtjbfitb, ei iM MI, dair irir fm mOUb dlMat diil.ttr tlß»

Vfbaihing unserer grossen Dichter Ernst machen und auch in ihaTi dub

ifirav von Weises soodern. Denn trügt uns aicbt AUes, so gehen wir

fdr jeial aäry ünaabilyrili. waeiar Foaäa aatgagaa. iMan anidlt

pUb^ktm wl ^iMilliAlMilmi MHagaiHml awgamiM^ ao bMurtf
«M# bbM gwrtw ginMibÜibiriibMt» mW babm da« ^rfadir dMi
Scbwnag und Thateadrang des Lebens, aus deai wie von selbst und nolh-

veadfg eine im eebtesten Sinne des Wortes niitioltaigeacliiehtliche ^ or-

frtMuliiiir üBi od#iwia bmidtf^idiik IM df*M kabilwalM, diM
faailblMba wird »io ratear, Ja alidr|ar IriT iiii Iii llrMillMI dbvab

IMMMaMM) ttaraH -bBrioMbliMr tfrr 4to IfMbdAB^'P^Minaiiafl Kioil

gillHi M lajff*aj

MMMHUnt JKCfiinfNP«
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A toyage of dhewery and reteardt A» IIU $mäkem mid mdareHe r0-

' ' • gions, during the years i839— i843. By Captain Sir James

Clark Ross. — With plates^ maps and tcoodcuts. In ivco volumes.

' / ißoL: W. «. S6Qi Il fool.: X. m. 440. — London: JohnMhirraf,

. <. bk 0mm' VewtiMilimf der- mgUtikm (koOlmUl mr Bdltwfawc

der Wissesschaften so ^vfmtM im AiifMl 1838 wtr dar Wwch ge-

iiassert worden, wie wichtig es scy, Uber den Erdmagnelifmas in deo

Sttdpolargegondeo genauere Nacbforscfaangen ansielien zu lassen. Mit Be-

t^Mä^ tu» dM ^dnnilkl Mf dM VoMeUi«. m; mi üm «rai

MUito Muift «iHllita. mi ukm in der Mlle4M|pt«BlMn .1880 w>
liei die Expedition ^ die eine tüchtige HannacMt^ Wohlerfahreoe Offit

fliere eahlte — unter dem Befehl des Capitän Boas England. Gefahres

•d Uttkitiligkeitea VMioldedaoer Art harrte. der..fiM«lim. i«,.d«i.iw-i

IlMMiB* R^iioM; ^liehr vi4 *mmd:wuMi :««; fm* WMhlMaMh''m
WlBWiilii «bitf AwaieM •mT üattMt^ MftdMiar iWurdM ihliti i wdfch

Terstopfte filasflaschen ins Meer geworfen , welche die wichtigsten An«

glÜN^ Mitwelten — eher .sieta waltete ein günstiges jGieaQbick und nach

•iMR iftWiiMhMli TOfciMi. JthüBB. JMhfit dki bp«Ailioft.,'tlUUIi6k: im

IMMiMd iMMk lüiE. irtrMi8Hiiw^ dMuä^udmmmm .WMe.lMI
m m/«e^-ta di^rlMItiM wiihr I^Hili|ffit ; dto 8te rdü
Physiker, Geugraphen, Geologen, Zoologen und Botaniker von gleicher

Wifihtig^it lind ; dahei aohildert er . mit sohhchter Wahrheil, ohne Ueber-^

t9ßl^m$9y»4ji^Jkkim^ md 'ä^ nüsaii^ iMhrleo Im-

iMMNh:!! Iii :'. * ...»u i i i... II ! : 'it** .. .

•* ' UMi kunett AMilWft ü^JlaMrt um! m dMi .Slf/FMfe Bini
erreicMe man am 17. Dezember, die Insel Trinidad. Sie besteht aus vul-

k|tlU4fihMi Gestetueo, die an einigen Stellen bia zu SiQQO luiss über dta

Mm» mpmßmn Md iiob Mmt,^^inlAmm> iiÜMiHW Jftkimm
mmltm . Ab jMtaantfgte tfmi 4U Mn^m ilad MI QBnilraihit)

md der nlve KrrlMk (KegelMa}. Leislerer hehl sich in pracfatt^olk«

Säulen schroff zu einer Höhe von B50 Fusa. aaa ^denttfeere empor. (Mfi

tnfnipher HoIzjkMM atelll den I ..^

wwde Md Mfgcfeleo. 1^ ooganatig« BUhw, des db üttriiiinln«

Oeileine dtr fauel njat d«i Xagpet ansttbten, war Hauptnrsache, und achon

im Februar 1B40 segelte man weiter. Besondere Beachtung verdienen

die MitUMiiaageo ttber die Slrttaumg kalleii Wmmis» di« «oh » g^maom
«•

.
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«• ^^^^^ V^^^V^^ft Mf

Hfcwr w iv Cqp wr.Mü bMiiflfcl; 4fr IMttf tob toiiM
liMT Tiefe Toa 120 Päd« Mnif dtoTeüpenlv ^Viim9.*45^eeliL,

>n der Oberfläche 56^, liiDgogen 60 Neilen Tom Land bei 200 Faden

an der Oberfläche 61^^ Aoi 17. März liefen die Schiffe io 4m
Smmkä mm. Airf itota W««^ mmk 4m Pw fiteHi. Im^ JnMm
ii MriMr ttü fceWfci flmini m kitopTe^r iü^Mb ilMr Wöolw
^rte sich die Temperatur (des Meeres und derLufl} aa'30^ — mto

blte das tropische Klima veritMeii imd n&berte sich den PolargegeodM,

Bii Pte fidaardf liMla wvdw Mi äaes' fuMötMm AmMw im

Mn im «iMit, «HifitllM ahtt IhMa MalM -ant «pMar «m 0af^
6M YaHnarfich^n ünprungs. .

* •
' .

• .

Kergaeleos-Eilaod — gleichfalls im Jahre 1772 durch den Frao-

Mieo Kargaalaii aaldaakl.-^ gewtthrl eiaea «ellMBiiii, flbanraiahairiaa

MMl Za aMkr 4aHf taaiiid ftü filha Ml äak 4ia»m trafflB«

wiaig la ma waHr* taifanav vaiw^ aai aar paviioB ünui

Uber die geologischen Verhältnisse der Insel interessante Thotsachen mit.

Du lerrassenartige Ansteigen der Oestade Iftaal auf eiaen horicaatal ga»

iiHiÜiliB IfafcHaia •4ar BmMmä aaUiaüaii ~ aa iM akar ndka»

Ma Mi4a. • nalt dai fcarrpeheaia Oailaia ; aaah Waril ia4llMi^

iebtein treten auf. Zohlreiche Kegelberge , mit Krater - artigen Gipfeln,

«Wiaa fiah bia so 200— 300 Foaa ttdhe, von Trümmern vulkanischer

Mmmbm jai^üliiia :—> aih iaif^ia raa taa BamDraa4aa fiiaiaia. .4ar

JI^SaLma — - -*- fcit^i-"*- * *— - -» ^^^^^^ - » - —
pMaaaaa MaaaapaanMMi waaaaat^ waiana na aiaia anaiaaDii aar» aar

Me der Cumberlandbai komraft Quarz in ausgezeichneten Krystallen in

koltleo Riiamen des iMandebteins vor; am ChristaMs- (Waihnachts-} Jia-

im Mea lialk Zaoliiha in Hüfa. . Bia4 gaaa a^iwrdhaliaiifcBfiofcaiBait

i4 dM iAilhatato mi taaRlam' HMa Mi Toa JMla Üarilten dar ndh»»

imkm Gebilde. Ersterea wird , nieist rOiKg> veilMsait , rm BMUlft aan

nllOBseo ; letztere geht in Hohlwegen zu Tage in uuniittelbarer Berührung

ait aiaaai Mandabtaia^artiiaii l^iarit« üafani dai-Ca|ii Fraü<^ois erbobl

mk 4k lalhMMar E^gallafr iüt Aaia Kiater-artifea «ipfai fe^a .M
mo Faaa aber 4aa Vaaif. fia ai^fflii badaafcter, aM4 aabadiataidaf

^ee erfüllt die Vertiefung am Gipfel, umg^eben von Basallsäulen. —• Dia

spärliche Flora tob Kerguelens-Eiland zeigt sich, nach den Beobaohtongea

Man (4ar tagiaib alaWMidafat bai 4ar&ipadi^> jonolr ?m fl#ita4»

Niaa-aad ]laMla-*Bilaa4 «aalogv Trola 4aa angüBstigün Wallaia

niea die magnetischen Untersuchungen mit grösster Ausdauer betriehen.

Die ButUere Neigung der Magnetnadel betrug 69^ bd^ 4^^ fil^ die Ab-

wiaiat '^^^ 34^ Kaab mßk MtntMf TaarifW llacl* ~* viaa
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imwk aar t- oh» leftagawe oder &)hiie«iliniie iraran turiiiiif

IIa SfldlihNr BefgitiiBi Biw|4
' IM MiclNn Sime. Itegleit li« «i Babail Tom. Ml. Vra- M»*

mens Land an, wo sie freundliche AufnahM In der britiseiMn Coloirfo

fanden. Von da wurde im r<ioircniber die Fahrt nach den Ober 800 Mfti-i

Im «atCiMlmi AMUud«-»kMB m^eirdLm» Pitia. Imdgriyi» im

Mn 1600 dMiiAliiilMiBiMMP uMmk^ li^Ml mm äMn.fi8fri

Mm BM nmä wuknNm IMmmb, 4Mk MlMd^. KmMo fMMM
Das bedestendste ist ungetähr 80 Meilen lan^. and 15 breit. Der Veill

§lMibC, daM eipe Ansiedelaog sun Behuf des WallfiscbfaBges einträglich

Mya wurde, da wKhread leiaer AaweaealniL a^Me TAiM» ia Meaya iai

HaUm iweliiMM. IKe AaBMenM laMla.aM MltaianitM Pupwii; da

beelebM tm BuaH aal Dievia. Aa ffam Vorgebirge, DMa ÜMd ge^

aannt, erfapeben sich die schönsten BfMlMalen bis ku cioer HAbe voa

SOO'Foas; sie sind m hohem Grade magnetisch. Auaftthiiiche MtUhei-r

laafM «iM Jleokap aMt' dia aiarkwardifai Vegalitaaa. aal de« WihadMi

aa|.dia:irir>Mer aidil ai^gaüüa ktaMa, da.eb ahaa die. AhMUaafM
aatentiadfich UeibM wardea, and Hooker abcrdies. ia eiaem befoaden

Werke (Botany of the Aatarekie expeditioa^ allo aeiae ieoheflhfcyagea

aaMpmfgefaint iMt.

• SaaMM inMla mm dia. aagattir iiafBiiiha M^km MftMM
taapMMMl iwiiiM, weMia Ikaelbaiili iaJrin^lSl^l iHiiiMi IMi

flUaad —y* deüea Umfange ungefähr 30 MetJen betrügt ist bergig, nacht

aber einen weit oegaiialigeren Eindmok aie die Ancklands-Iaseln. — Von

hier aua alherle ikl» aBa OtfiMi Rom ia.feiadef aicbtuag denSod^
Jm »T. DMMBbM ari|M Ml te SMtoMra (la Oft« ai) dnr

aarta Btehar». M4 teaf aHNa dia. i§ f«ai ViNecli aaiw *JNa Bb.»

berge jeaer Gegend ualerscheiden sich von denen des arctiscbcn Meeres

durch geringe Pormenmaanigfattigkeit^ aie sind iadess von betrichUicher

GrOaee, JujbM aUptkalbM faahMoht aayoiüw^wdaAMBa, aaA.ihM I»*

Mtfigaa «ipTil aMaa litli bii n IM^lMRttM tottalii^.Mnt
waU. ahM. BWillMea MHithrand» ttaMtoa MMaa mi denaelbea bar«-

unter , ein Beweis , wie selbst in dieaea bobea Bfaitegraden eine stele

Eeratömng ihren veraichteaden Einflusa eof diaae Eiscolosse aiQühl.

i* iMaap iadd batadM-aiah Cnpitia Ami aad Miaa. (lafKbftMi mbm»
balb dM miMtiiBhM KMiaM; aaek aÜM Mea aorSaMMM aa^abaa

iNtrlM fia bi efgeatbtatfebM Werne dea NengahrsUg. Wenige Tege

später glaubte man Land za sehen — uhlreiebe Schnee-bedeckte Hügel

laigtea mdk ia waitat Fana de» Aaga^ m war aber. aiaa THaiibai^
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«iMiL BMM m tf. fiphm Und -«^ «h^
«MM, die Gipfel Mil ewi^e^ Sli» gekrdul« mUmMm GIb^cW «li^UlN

die Tbäier, uod ziebeQ sich vod den Berg8|)itzen migt MeUen weit ios

Mm kuubt JTQ fid in bolif#, ««»liLrechten Klippen endtiW^ Dia gmr|
ImsraMA iil trvf» iifh fiitiiin die.fliAk ilia fiMdkrar voaMkAdAA

wilruiirtii gwpwpg»! iCfifl^ «i Tvl»» Ip^MIQtos w|i«r, Wimü^
licke Berfe eriutlltD üire Nmmov finer <Mr MenUtiK^ten wurile Vovpl

Sthiie genanoty zu Eliren des brilischen Seeoffiziers Sabiae, de^en Ver-

wwdwg ii^»i^äcbiich viel zur AosfUhrufg üßM J^dQo|(t«|gwfi«f lieigfui

ÜWB haMi^ fi, 1«^ «k4 Iii» ütfMNi 4fr «hI^mI««!! «««k^ mi
YwgtiiH# tog«g«ben.) |K« ««Im VeiMWb«, ! Imd^ imliimflMf

laklreicbe Hassen tob Treibeip legten un^kerwindliohe Hinderoiaie in deii

Weg. Zol^zt üdkm mn den ViOrU^il wahr, den ^pe sctimale OeffnqBg

laoif . 4m Wtf mi i«n4e|Mi avT« dsr fi^te« fi«r loMlpr

I»'|faneii dir J(^nigiii Yietorlii m «ralUl Rom *^ «m4
»ilz voo iiem Land geoommeo, ueter dem Jubel der SUiiffsroannschaft die

oigtische Flagge au^epflanzk I^ie loael erhieit den Namen PosessMU)

him4. ^ lä^tt' A. IUM|. 171^ V (kkk J>iiftlli| gi««c^

WvalEuiMiMB fiftilttimL d' iil mt Auf'dM-'WMtitekiA'flaite' iwIm^

Ml Miikt die genegato Spur VegeUlioo Beigte MLv- abef «gr«

fmesslicbe Scbaareo von Pingainen bedeckten fast die ganse Insel i sie

Mhifnea deB FremdliBgen glcM^kMm den {besitz d^a Landea JimfUg^a^

BBraehitflckMi PiliBaiBea • Bad alt intftdtBlta Piatiiifi keladav

heg9l>eM die EBglSnder aich wieder eef ibre Sdiiffet'

Die Beise nadi Süden wurde fortgeseUt> und nach wenigen Tagen

•ncbieaen neue Berge, derea Höhe nach den Messungeu der Seeoliuierci

U Id^OO ftm Mnf> ««ili Bio ffliette» «He t^mm^ f^vmk

BimW Aideekeg Heneliel*») « w. Rqp md tmm W9kHm
waren jetzt weiter südlich vorgedrungen, als je ein Sohiff vor ibeee wohl

geltommeii war — aia befanden aich am 22. Jan. unter 74^ 20' s. BL,

4» lateravt «lieg gm nU jedeei. T«g, der «e deai m(ig%etiicben Pole

Hbor bnehte» wie iMl ibft AM««« sieht nmiiidgrle. Ap 37« Jeg«

ertdeekle» lie eise «we Igaelf »Fraalilia IiM*'; sie Uegl ogtar 7^^^
5. B. und 16S'^ 12' ö. L., hat eine ßreite vou ungefähr 12, eine Länge

roo 6 Meüen, und iit gam» fiilkaniacb* Baid daiauC aeigle^:^!«^ neues

iMrf, 4m <üpf0k «tbmgr tegf. ^geldgft i» 4ßi ¥mm mf. m^ -^ rmr
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vermag das Erstaonen der Seefahrer zu schildern, als sie einen nng^eßbr

19,400 FflMf hohen Bdif «rbliekten, der Raoeh «id Feuer taMlfieMl Kmi
gliiibleB ele Ihren Aigen Irthen m dtrto. ^' ^

IHe ISnCdedoiiif einee IhMifen VMftmt In m hoher eidMor BnMo

bildet einen wichtig'en Moment in der Geschiehte unseres Piwieten , und

ist namentlich ron hohem geologischem Interesse. Capitäa Rosa uanate

ihn (noch fehm Mulla) Brebw^ einen (Mlieh liegenden, erloiehenes

Fenerberf ron 10,900 tm Mhh nMch 4m enden flädth' IMor, eino

kleine, hohe, rnnde lofet Seenfbif Mmd. Bin nenee lBudernhi 'üclR»

fich bald darauf der Weiterfahrt in den Weg^ — eine Eiswand von ht^

irichtlieher Höhe, lllags welcher die Wanderung mehrere Tage lang fort-

geielil wnrde, ohne den eieh ein Ainnreg hot Vndlieh heaehlott €n^

pUln Roae den Kheknng ennMttn« Wo lefe*4er BetHfo wtfi^' 'hOehef

gefahrvoll — auf der einen Seile die' fast 200 Posa hohe'Bfiwend, aäf

den andern Seiten zahllose Nassen von Treibeis, welche die Schiffe gänE-

lieh emmschlieaaen drohten. Dabei bette sich ein so dichter Nebel eof

ain iüMidei liijhe BlnAÜ» getaf^, dhM di» MUnniobell enf den heidwi

Sohiihn Im' fOWkain geltitwnen dnrA'ffimenaehgiae iHih'ihrep NMto'nb

versichern auebte. Am Abend des 3. Februar ward fein Fass über Bord

geworfen, das die wichtigsten Resultate Über den bisherigen Brfolg der

Bl|»edMoi enthinll, »II den ErafeeMm, eotehe der Adnnralitlii in Londo«

AMMIIen. — MeHieKreiie wtf ideH tehMMr getttiMi; Ininier dieMhr

eeheerten eieh die Anwwen ini «N«' MM;' enüllr' heftigem Mme iel

der Schnee in dichten Flocken ; die Wogen, welche sich Uber dem Ver-

deck brachen, froren auf demselben in kurzer Frist und die Kleider der

Mhnniehell wniien nü dkker fiMsrnile hedeehl^ Endlieh nnler Mtthe»

eeKgfceilen nmcher Art geiiMgla nnNi wieder in die hnrk rMhtie ta»^

ieiMen flegfonen, em' Brehna' ¥whei, der in üelttf ThMigkeil akh neigte.

Das gesammte von Boss entdeckte Land erhielt den Namen „Victdrref

iend^. Besondere Beachtung verdient der Wechsel in der Abweichung

der legnelnedel, den Roaa beobeehlele --^ von 114<^W. bit nn 40«

k einem Renn von 860 Ifelilen detuiech 74^. Am '4: Hlr« hefhndea

aicb Boas and seine Geehrten wieder ausserhalb des antarclischen Kreises.

An den im Jahre 1839 entdeckten Balleney - Inseln vorbei wurde

nnn die Rückfahrt noch Van Diemens Land angetreten. Jüt angtlnatigea

Winden nnd fiihergnn hallMi die Mttfo noeh WellMi nn hlm|iren, W
lie hn Anfhng April wieder bi Btüktl T^wn enfongten. Ana den nnn*

nigAichen Schilderungen, die uns Roas von diesem Theil seiner Reise gibt,

heben wir nur deaeen Beaebreibnngen der Aorora AtutraliK hervor. Be*
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X 9m, Voytge.

ans BMI «MrW VSflpOMnMIi 11611 WMIIfMr nMHMMni wl»

Ü« ilt HordlMi (Avrora borealit), dti MAmi t««* «Ntre» MflA^ni,
ifie Wningel, Parrot, Scoresby u. A. auifnhrlich beschrieben wurde. Dti

«ito Stl4|polarUclit sah Rom am U Marz (unter 68^ i« B.} und bemefkl;

1^ M f^juiiiMiiiim mi tai NonNMil, tiai toll i# «II to «(h

MbM ttgiOBB« baolacMtlii, MMeHM l«rth dl» fi^MiAD^t
realer Strahlen und durch das Haoflge und PlOtsliche in der Erscheiaaiif

desselben , das mehr eioea BbU - artigen Charakter hat. Bs^ zeigte sich

wlllwMtu Mbloi^ hm «Mr teMicliea lilterfldMi Bwreftar, md bildei«

äM MTCgelaisngeD Bofei tob iiiii«Mr SO^ iMo.' S0 9dkM 4m^
iteh, dm wie te dM liordliebm OefMden der IfOTfrtvilB dei Lichlca

cht in den höheren Breiten ist, sondern dass dasselbe znmal unter den

68* biofig Torkommt.^ — ßioa Boeh ausgezeichnetere Lichtenlwickelaag

baofcaalileu dar Varf. «twia gpiter miar (km •. 6^ «Imv glüit» '

dw tofia» 4» Mk WMM. fä4 0J.O. ib«r &m toHh mitkt/^

war TOD gelber Farbe , die Enden pnrparrolh sehimnemd. l^nllh «Imp

Yiartelstnnde neigte sich der Mittelpunkt des Bogens allmJilig nach N.N.O.

d Tmchwaad 10^ obarbaUi dtt Horiaoalei. Eine Reihe ahnüclMr Bo^

f« MMolo iMi h «iMr Mw von Mfafllir tO*. Ma fliono wmim
Ivali dm «lliiiMiilo litlll dar Aironi AiMraNi i«rdudkdll ilwr Mi
folgte auf das schöne Schauspiel ein bedeutender Schneefall "das wait

rerbreitete Licht färbte den Saum der Wolken, aus deneo dar Scbnea

M iMrabaaoklo. Mi dor Aakmrfl m Höbarl Toirn tcMaial dihr «nti

tai 4oa Mmtefeofl WoriMt^ roa griMma/tceMeli tiffMufeii Ab^

HiMfan aotMl ^anol^s doR <MfhiMMr«lHNfr oof Kofgo«!«! Mttdf
Hount Sabine und Posession Island*, Coniman Island: Reaufort Island und

loont Erebaa. Eioe basoadert galongene Tafel stellt dia gefahrvolle Lago

dar baida«, tovBInnaiM onfiiMaiiMuffo vor dor gronen Etowand dar.

Ifar «agM md lor NotfcwMdigkeit woidhand' war Cafdlli fto»

lorOckgekahrt Ei war eine seiner schönsten Holfniino'en gewesen, aa^

aaf dem südlichen magnetischen Pole — wie einst am Nordpole — diö'

Mgiiaciio Floggo anfjpfiattioft la kdaaea. Dictoo Plan batie er abar nicht

arf^egokon. ÜMh oinor ftail von mahrera» Mateo, dio dor von^te-^

geB^ strengem Soodiamt arKhftpflon llanDaabaft in gflmien, inr Amftowo-
'

nmg der Schifte nolhwendig war, sollte mit Beginn der besseren Jahres-

seit in jenen Regionen eine neue Fahrt angetreten werden. Die Natar*

fcwchor koi dor ExpadiitoB banntalon diaso 2ail, nm aaf Yan DiaMoni<

Und goologiaeko UMonnckimgon aafloslaltett; Ikro Aofkiarkfamk«!! wwdn
kmnden darok MltfMio Varklllniüo 'iH boi^onltbate gefeiML ' MiT
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m. QHmw» mgnwaaMHi Holm M «pprtUvHdhd. flWwUr Üt
MiMM «4 2wti«e Iii; QMli fM» git «iMiMk ' Dfe AtfüMeiN Mtfl

sich aber glasif. Einzelne Stacke wogen mehrere Pfund. Hooker bmii i

Mhkfiiü 9m Mm%f dm hinein FichieosUviwi iÜMÜi^, toUkomsM verslai-

MM wwi Tn wg«!!!». e.fwi HoiNi miA ^mi^ i^%Fmm m Müit.

flk.ilMd mMkl^ m «iiar KUpp«^ Mitt« uOltm BmiIM»« te*

flprdnglioh mwchloss, später ab^r dnroli Sleiibmcbbrni eilfSBrol wur4cL

Ueber die »llgemeiaen g^eologischen VertittlkHMe voa iMlQMlMt. UlM^

Cfiiiiiok. iHkreiaiale Naehricbten «lit.

Ufte 4w«b|Ml ui ZMvMk-«r%fv Bidilmif dia^Jwel« m «iHt* HM«
von &500 Fuss ttber das Meer emponleifreofl. Füof oder soehs Seen fm-«

den »ich noch in deo hObereo Regiopen, migefübr 3 bis 4000 Fms über

aloia« Theo; fio Imb«» dio MHgifwi mH' irtputhiMomHig»!« SlOnio«oo

wkniehitteo, welche die in mehreren Epochen heraufgestiegenen pluto-»

rilolioa GofleiDe hervorntfen, Bm\i imd GrOnsteio spiele« bei Ziis«pi-^

ooMüBlmf ileo4fo|iiitiiog«« MO MoiiOD4oRolln.ooA Mifoo Mli mkk
mMmT^ «io MO Gipo FllhN\ m Gapo ilOil -«r Olli aoMoilO Püfio»

Unäg abgesoadert. Graoit findet sich bei Ben Lonond. Biio ftiMM
Verbreitung steht der Kohltororoiation zu, die mitunter eine ftllM;hlig^4Mt

lOA ¥m erroiobt. Auch met^Uisohß IBiibsUnsen w<ffd«o gewaanom

10 mneoiiMiWüom hwMuMNHk ffm»8i0i, «opAnp« mk miMmmm
Im Aitoig im Mi Ct^lO woido lMarl Itovo wlaüo» o«i#

9ii9i?bat nach Neu Sttdwalfa fefteuert, und im Port Jackso« gelaadet.

yaber den Zustand der Colpnie vei^ Si4o^y theilt der Verf. aioige Bia^

«Mrkofigao mK Voa da wtNoko mW'OMi mk Ito iSooloii J^üe b«-
4po Ioiolo VFOfdoo Yoi^ ^t^lModor ^ajioooo 104^ oo^dovl^ % ^pÄ^of o^oic

omi doroll «Marbolte Befoeha Gook^a hekaootor. Nacl oiairPokH yw
wonigaa Tagen erblickten Ro$s und seine Genossen die nürdlicb von Neu

fiOOipiKÜ gelegenen drei l^iMiigsios^ln und das hohe Cap Maria van Die-^

ooi mA MilBB in 17« AwoH im lU«i*Xovo iloM oioi XcoU 4oo

fiooHiboD Kaogala ao Wogoo aof dor Ifoadioial waoobto OoioMok doiif^

noab? «af ainigaa AoiflOgta sich Ober die gaologisciM BasebaffiMlllioil d^rw

selben zu unterrichten. Basalte und Grttnsteine scheinen auch hier oine

iNM^i^ode ftoUs aa spielen and dea grösseren TM des ^iiandas zn^

ano(fooaojoiaoOi Äott^ doa ^^^oiÄjaogo^^^lOB(oa jp^^flP^ koO(i|ok4liobo
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m

mm fitiHlh Mite UMNi Min h ^en lMlbt to lÜH
fioBsstation Wuimate eine eigenthümliche kugelige Absonderung ; di# Gffis^

ilmliQ^ehi Btad weit hin ZMUrmL Mm Yf>« WainBlo liegt eia

In Ammüipm Vilhnf vmJm Tf fliMtiir^ ii ilnBiiWüiiH M4M||h

b IMo te Berge» entsfriage» kßkm QueSf»« toen AUkM' aiik

sttf dem ausgehöbUea Lavabodeu sammeU; uoattfhürlieh steigt aus diefien

MMua SehwefelwesserstolFgtta auf, ihre Ungebaogen iiad ^cliweM

liHuge Hoble, dem Bode» oeherigea Tho« im YeraekiedeMf

Farbe bedeckt ist Die EiBfeboreoen hfMelen mit denselben ibre HftOl«

fa teil Waiomio-Thal erbebte sieb Mi te fiiiMliiin b# m eiter HüteM 40 te bMft iteNte JNmM m btaigtii S|lhi» dit M
te Wmmm. yiiilw ütete ate Barge» gleiebbik IKaMi' d«hW«M
|MM-Bai besteben aus Suud:iteiu und Kalkstein ^ letzterer nmschliesst fba^

I« Resiey wie Ostret, Pecleo, Terebratuls« Torrilella. Uer ^Müdsteio wird

dv I^Hly Ctafi IBhhi inm DfiMiBi, Hl"!!» tiMil vsItildMbMi Gh^IammI
NMMgeaeitl. ! Alhitei. bit: Mi. faniB MmAm te Magetto^»

boten Vogels Dieomis gigaotens gefenden, der bei den Eingeborenen dea

Mhimi Mm flkhrt, und gegen 16 Fnss giroea gewesen seyn soll. Bergt

IM badwtidit JM» Mbibaa Mb im Iflttri« te ij»Bd«h te imtft^

VOTV FHif W nraMU «Mr B||BDvMMfl|p' iWV MItf Off iVBflMi

MOO fo« ttber das Meer. Der Ruepahu ist selbst im SeaHser mit

ewigem Bise bedeckt und dcp Tarauaki kaao als der e^entliobe MitteW

paakt Talkaniaabar TbÜ^keit «nf der latal «ifeaabeA warte« dar niebl

dbHi Maoahiy aBsdaiiR«aHiib biMradiB<IitMWHlrtHi ailiflHdali lB.dMi*ttMI^

liiwgit diMrivge traft m§n Bbwaitiw «idObaidlaa n giaaiif übaya»

aad beisse Quellen treten allenthalben zu Tage. Zalilreiobe Seen ilndea

sieb gieichftills; der grössle derselben, Taupo, ist 36 Mete lang «nd

%d Mate breit ood liegt 1300 Fau tber daa Maanu ^ Bit tete
VnpanW aifNa^iMated batiigl BO^NUl, nie ai hii xwü itede«
Ml, 600* Mate Ülage, m awaiiaa, die vea ate Bdte ^rm

Veiten Occan umgebeu und mit dichten Wäldern bedeckt sind , herrscht

grosse Feuchtigkeit» ([Aaf Ifta-Seeland ist bektfintlii li ein ausgeztiebneter

Nipbnft «I fltatty te wo te Biagiibtittii st Bete« MtaMm aai

iMgliiAM TtfutekM wMs t» Bbdrt aicbr ab« Mi aitf te iB<Bte

Oigitized by



iniel Tawd Poeaami, vm! tCeiil aaT dw MMm* m gnMtai .Wtrto.

Bii'Jelit IUI mn WMk Mm tMnr üeAi» MVfrklMUMot iM ntfUmm

etfahren.) . ,
.

' ' Ende Novembers rerliessen CapiUn Boss und seine Gefährten Nea-

3eelaBd, nm ihre aweite Botdeck an^sreise anziUretoi^ um nenan Müht

•aiigkaileii md Bilbtbraigatt dta 8Üg— u bMlfii$. «tum- » te>:Mi«i

fafes dM Jamara 1848 baMai lia aiah iBBaiMb;. dea aalarclMMfl

Kreises — md nur za bald auch iomilteR der drohendsleo Gefahren. Hie

sahiloseB Eiimassen hfluften sich immer mehr, so dass sich die Schiffe

iiir laftgaan, mit dar grösita» Voitoioht iwiMbeB ibMS daiabwiadaB koMh*

Ml Am 30. Jawmr trala« 'mUr beWf^Slirma d»; dio Lag« dar ScWib

IMpd alna bOohtt bodaabMav 39 8l«idlRi aebwdbim «a Hhiaii

(Mn%r zwischen Tod und Leben. Die ansserordcntliche Gaschicklichkeit,

der Math der Schiffsroannschart allein war der Retler aus dem gefabiw

trOlaa Eidabfiinl*. ^Bi wfre mm Uogmdbligliail, dia :ialim iMmb
taoaaan bagalao' wttvdo aa aaglMa drwm ialrftMiMtmaiM
iMird Mrvndiroog fttr ihr Baaehnaii fai der hcbrecklicbao ' Logre

drUckte; denn wibrend jener 28 Stunden, wo kaum ein Schimmer von

Hoffnung für unsere Rattong vorbamlaD > war, lalglan sie darch Uner-

iaifoabaabait» 4Broh atmfaa CaharaMB, dmraii- asargiaeb* 4«idaiiar, daaii

ai»^ iHMg ibMl, bifÜMbe dtoeiaata lo hbiaM. Vm anrai Obr NirbaiÜlni

das Bardmeter stand auf 28^ 40 — steigerte sich die Wuth des

Starmes immer mehr. Obschon wir uns einige Meilen dareb das fiia

gtaqbaüc t battaa, kÖMtei vtr kaiae YMmldaniiig ü: daa;MMi«« Bm»

«pagng'daa Mtana waliiaabim; «dar atatwIiMhui «ddCMMb iw>
im tiHM MVar i^iMbaB ^dan aciwirai HbaMoaMi Mb' vad * ler ge«

worfen, tlber welche der Ocean seine berghohen Finthen wälzte, Massen

iNif Massen tbUroiend und sie schnell wieder OBtaa seiaeo schütimenden

WägBB begrabaBd wd bmI aabpaakiiahar tfnfl g«faK- abomdar alMamid.

Mb ttubmUabB OiteB aia« aolabBB Babaaiillali damt mm mb bUI
BBTttelleB, niabt aabOdarB'— Boah wf«iiiBr üe CMMde darar« fc2#nfeM

desselben waren.^ — (Eme aehr geluogeoe Abbildaaf alaUt des ver-

hiognissvoUen Moment dar.}

( Brst mit ABTaag das Fabtaar kBBMB dib fiaaMrar Mraadar anf mm
•liPBa dtaaiaa Maar, aad arftaataii aicb ebyger gfinstigcr iffaga. Am
#8. Fabraar befanden ne aieb unter 77^ 49' s. B. und iß2^ 36' w. L.,

als sich Eismassen mit Steinen uud Erde beladen als die Herolde von

Laad ihnen zeigtaa aia waren aiabt mehr weil von der gauisan Bia»

mmAj dia im vorigaa Mr» ibrai VmdriageB'MMMi gwaM hBtla^
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1 Baak V^MMflM

iiii iiMMt Bit Mbaltti am IrtitfiPii lüilrfafcr ad Giaitli Bois b»!

üllMf, MHsii dei F«Uü«i(i«-lMelQ sHma, m dort Winker lar

Der Aofan^ der «Reue «iaf fttt^hliph tos ibMiMmi} .die Miffe idi{f

MMMh iteMiwilTMi 2i9L & im. wi AMA« dei.lf^ MM^.M
Mm MMwortivM md hefljfMi gthMegittthwr , »U ifiUreiclie Bif«

sclioIleD vor der Gegenwart von Eiäbergen warnten. Capitän Hoss hatte

iniii (Ua Marssegel einreffen lasseo, um langsamer ui Mpca, als dicht

Hl wkm «oUff» (den «reta) #i« figuliaelMr ffiih^py .aoiNtehl nai

lAil wiMMMo. Un dem Biabwf m eatgebee, Mttl Bo« MfWdi
tPMVM s« segeln, elf in demlbee AafeeWek dM nden Schiff

[iti Terror^ mit ausgespannten llars- und Focksegeln auf den Erebus

ukam — imd hijid^.erfolgte der nun unvermeidliche Zusammeostoss bei:;

mü eoleh« Sm^^ diü faHiH^BlIiehe IMoeieha« ßn^Mm

ffmlei Ml den Eisberg getrieben , gegen dessen seukrechte Wand

^ Wogen anbraustee. -r- Auch hier bewährten sieb die tüchtigen uii'^

üfliehea Mttwom» r-. liie vprlf^chee; Sel^Bbi ei|itte& ^o^ fefiMp
leAÜlHec .aad '.aelMfllee eümkliBhi ewianlinfc dtm draheeden BkfcenMB^"*~"^^^^^^^P Vr^^nf^p^l^v« W^Wül^"* ^^^w« ^TC^^i^T^W "^^^^IW^^F

Umh. Ab der Biebw ie > derMiehlemeedei fifiedROf des Biibergee

biisegelte, seilte sich ein ungewöhnliches Phleemen, das um so eher

BeicJitimg verdient, da es vielleiebt eimge Anfklürong Uber die Entstehung

i^were AaelqiU« glbl, ^le.jg9«M« fmf^ äißm IkM^ü,'' ij«!

CifMe ftMy .„iw «M d9rikfti|e».JI#^.jelk e^lFiN^ «»
II sehr «bemeible jelsl deaeeo pldtilicbes BieeheinM* JMe IMdüelil

^ete eine Reibe glänzender senkrechter Strahlen längs der Spitze des

£iilMfges, eher allen 4eo Unregelmässigkeiten auf der Oberfliohe der

Amm ielMAd. £e wlre^deBeeeli eiehi telaniu deae-eiee aevimB

MiMiif M derfJilffVMiMipmff dee UfMee olnvlle : amchmi dem
MiM Nebel der ans den gegen die Eiawand scUefeedeB Wogen em«

l>o»teigt und der elektrischen. T^Atigkeit zwischen dem Eisberg und der

kälteren ihq ««igebeiMlea Litft, — ,|n d(B4..erileA:TilClflii- deeAfilil Jei|§tMI

ii MMver-Mf dte IWIklMidefto«l».aA»* > .

TOmeMohifMiehi üetBrinh—on venUiiMiflr Art. ibeMhlAiMeB

di-Oflteiere end Aerzte, während die Schiffe ausgebessert worden. Im

September unternahmen Roia und seine Gefährten einen Ausflog nach, den

^^IRhmd^T Ineilft; .dea >uigriflhf iQ .MettM. nefdir»Mllih.Tom .iCup .i^
¥mmJimä»^7mnlk $m^Hmkm dim wnwftniitain m^Sm
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nischer un« gtM)k)giMi«r IfcttMbhi« M t iilnnüiii Dir CkmMm im

Ltlidschsft a«f der Hermite" Insel mveekte in hohem €rade bei Hooktr

die Erioaerong an gewisse Gegenden des weaUichen SchoUiaodf — mt

fielie HemiapMr« teHtMiM. lioM Oüliyta lnBiuirtli

»rme, die schroffen, unKag^äoglichen Felsen, welche aus den fioditea en-

l^rAeigen, die bmoseiHiMi WaMMehe, wekbe sieä ia aHea Tbälem m
tai CK Feli littnilMllIHN»« «rfuM •* AffylMlIii «-^ M di» gM
ttotaMi grossartigw Mi WiMr. tleMf il# giMujiwiw

BcbfllTenheii bemerkt Corniick: die lusel bat eine unregellDSinge Font,

ilt reich an tief iss Ltttd eohBeideiiden Buchten. Schroff und k&ka «tei-

di« KttfM Mspori (rtiiciiiKi*<nMlll|Utt 4UMit«m 4«ia iMtal-

fiw, «MHH MiT) «Ml Mi «n 1748 Hm Uba» IM- -ariMbt Is

Eiland hat eine L«ii^ foa td ileilea. PluloiliaOfae iliktetliiae tavicM

lAintbalbeB; tyeirftiMher Gpfinätein indhh« seilte j^telle Ober Granit eia,

m$Mm aaig«i iMi ^eiail« %mnitß deitalae, M
rite (ifa Eag^slb«^ «aiMlMi «a» ^yaaitMMn «rflaiMi» iiai ffaanai

irird von feinkdrmgeA , donkelii Graa^a MaaraieDgMeiat IHia

ftrteHi meebt «eine Polaritiit and aein starker Mkguelisnitts aierkwtrdig. Aa

IMMMea fheil «ar laieli taaiaatlieh 4ai «Ga^ %Mliei»^ Mte
^HHM auA fa^allia aiM 0lMllAI(Mftii Hial* -ittair aftMülif

'IMiaAi^gäng^iii 'INnalbB#|faaL * wut tt|iMi 4ai

Ctep Spencer besteht aai syenitisohem GrUnstein. Von hier ans aMit min

üa Miiiea-MaeIrteB Hinpler ^r Barga vaa Feaerland — dü tckwi-

iim VMm dar Blata IUuak«air«lMiB «ügaii Mä^ MmmWttttk fhkbi

ibar 4aifi HMlboM^

CafitSü Boss giH dos eme interessaate Skizze vom Obarairfer dH

Bewohner der Hermite-Insel. Sie smd unbedingt die eleodaleft nenaeh-»

IMtaa 'flaaOOiK^ 4ia Eiii|iflaiai «MliaiMP Ogiaüa ibaHagn ala lai

Wanan ttn uviiwimm^ in laM vmmtMi§&M wnHtipmtm •srMgva im
h^lbeik hin. Die Mnuer waren mit sehr roh gearbeitetea Hj^reo be-

WaSael, deren sie ^h zur Jagd auf Seehunde und Vdgel bedienen. Eine

Maana Spitia war darali aiaall aü «aalMadMl (g^MUgUä Itiiawii «i

dtab^iM bafeMi^ib iHa 'ffMHatf laHMaa 4llbk A^büM ttNai^ ^hla aaobi

frt^istaa Ulanar, w^M» 'Raü tili, «lasaeo «kAit «l«r fUHrPow. Aussei^

ordentlich sebwer ist ihre Sprache, die einzehMU W<)rte sind ikslit ans-

Mlj^ealiau, die Bagtaadar awaitaa aloH dtfUN^ darch Zaiaban
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Im tMM. Ju tüMT Mrnm üiü te Ctfilfo ilamr, M«^
ft|n Mi4 ^bAmWMkiBu^ flSliP iiB'ViMM0Hi **** VMANihi^*0ilMkMb

VM hobein Werth.

£adU€h am 17« Deiember verliessea AeMmtt üa FiJUaoi«»

«1 ikn M leUle BnldMioMgiiyie iMtmM. Moa m
ia.iMifclBr rtilliihltil 'jMl.aii« ein tellliiiiet VotfeWrf» üil.tiMi

tiefeD £jo8tbiiiiL, für eineo guten Hofen passend. Noch weiter Dordwärl%

«grösserer EotferiiuDg, ecfohiMi «ia anderes Cep ; Boss flavbt«, daii ei

! iiüiliiirti V^rffbii^ il«s fViui «MetoklM knta^ lolMill

|aiwt,itfy. AHiidl dit Hrtrt —IheiMB, .uMHIiI» trirt« »mi»
iekeoi, mit Schnee bedeckten Berg, aus (icm eigeothümlich gcetaICeie Pelf«^

Bissen hervorragten , und nicht mit SekiM i)edoekt. Ih aooii ^ciwüti

taa fiiito «ck e» liolMt EiM to» j<M4e»lMBüiflNlilt.> Rott luuMto

iNBlbe Mm :Ial«^ «»§«1 «ftiMr abufmitoile« MriMdiml mÜ doi
ttciliaiiischefl FeiMrberg. Es war ganz mit Schnee Jsedeoltt «od konnte

m Weitem letokt für eiaeii Eiaberg gefaaUea WATdee. £ia igigantiscbei^

mkm Umim <lMM(tr.{GMfbe^ tuMt ^:mmmtm «in UmSwm
b Ulr Ite^^MK« «A enir «eiMeMn CiMMl >wi lOa tof Mih
S«ai JakOoee BiAengt Umgaben die Eftfwend, von der ai* llriher viel«»

^t einen. Jkti\ gebildet ibolieQ^ Roai aagt^ er habe Aie ao. viele Ek^

kfMMNlMi'fiÜMiiM!!

fMfnfUMbe BeffMnimttBg dieeerfiM« ftetblrillim tttetAeeMmr mto»
t^Q daher ihre Rase nach Süden fort der Ktlate entlang imd steia MI
^•UmGhen IBieaMssea. magebeo. Inmitten derselben etttdeifttM ei» tiM •

eiWe kUNT» MWigw hu^^ dni diir«k di» Ekmmm 4m «HidcM
*^ fiin dichter Nebel lagerte «iah tkber der Einöde and machte die Fahrt

^ fe&bplich. OhpfikOA das Senkblei eine bedeutende Tiefe anaeigtei

iMa ilM teiK ImuA. mieiiiiiii Jiüa. läM deMoek nitttaliflia wiei *deM IfaeM

XijiB^ whiwl TordwSeMM. Bf iil dia üdlUMt dw
sie erhielt zu Ehren des Begleiters von Capitön fitiTOy «iUf desaeii

deakwüfdiger Aeiae den Mamea y^Darf^in Islet^« iDie Beaaetiing det

Wettern ^tatüle «Mi eiek 9im wMmm BeiriWMj i^xl^-äm-ltm
te. Ji «elliw Jtac^ 4N4itaA aU Wel^^

Reckt macht hier Capitttn Rees auf die Wmklitkeit aeiner BntdiiilHH

Ar unternehmende Kaufleute aufmerksam. Nach zehntägiger Fahrt von

ccQ Faikkmda-lAieki katle v im\um hmd eulgefiuHltB, du bw 600

von dM gtMuMi Bttaade« «BtlMi lo nieh aa WaOifdmi Mi
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fiekaDQtlich bat die Wallfischjigmi roa Seiton fiogiaiidi m ttUiea mÜ
dWAiih« TM JahPia Mir ibiMMMMi; FtUduiMItmlm, >ä»

liiche Besitoaiig, wSrea demueeh telv geeignet, diaif BiMiMiiwdy 'niK

der in Aofsobwaog za briogen.

1.N . Nicht obne Mühe bahnten sieb die Sebifle den Weg iwischeo Eil-»

mum hudndk » die Mibe d^a LMidea« fiiM fiwmttalw, MIe HaoM

jMehle den Jeefahrimi aiaglleli» dMlMid :b«Nr m.tkmuamm. Hii

groiaer Berg, der rfDh bb m 8700 Foaa über das Meer erhebt, wnrde

Moant Percy genannt, das hohe schroffe Vorgebirge am sfldlichen Eade

der ioael aber Cap Purvii. £ui ei|penthiMllchca JUImd, 4iaa >ia Mi 750

Fum •if .dea.MeaM kllfai eopontoigly nü ato -te Fma-tMitoiib»
nhMl, tAUÜk den lUiiite Pihi foibl..

fi* Es war am lallten Tage des Jahres 1842, als die zahllosea, dicht

an einander gedriegten Eisflsasses die Schiffe nOtbigten, sich mehr gegae

SfldoiieA « tRMBdeii. ;>i>to'4See leigto.iieh'm nftfliMir Wawi mää
IntaBi füMbt« iwm^mm M toreiHhül ivw äibrfMWgei MtioiiM

mefareibf , die ent eiMt fiel» nMi ior ffeM •Wdem MeeresscblaDm

giehoit wurden. — Mit dem neuen Jahr hatte sieh noch besseres Wetter

eingestellt, und unter dem 04^ 14^ s. B. und w. k braabtae

db^Sedahrer dei i. JtMtar'M» im .BeeelMMi de» for^ihiM ametwi»
Mm LMdai TeriMkea. BeaMdere feaielle ihM*iliekei.«li*tlHpMii»;

pittoreaker Berg; scbrolf stoigt er in drei borisoatalen Terrassen von der

Kttale empor £u einer Höhe von 7500 Fuss*, seiae dttukeln, vulkaoifichao

Belemaasea bieten eines seltaamen Gdfenaals la der BMimiglml dar fta

• MigelwadMite» Mdi OeiwMÜehM. -tUM moM» te Mdbi|lM>*Mr.
IMt'aMar lalMMial iai eiM kMM laael von dMÜer INM wegaa

ihrer grossen Höhe im Vergleich «i ^ Arem Umr&ng. Einem Wartthnroi

Ihnliche Felsgebilde erheben sich auf seiner nördlichen Seite, während

anf daMfiadeode aia mdknniaeher Kegel aMlthea-Kwitor, M^vaaMae^
aaqponMgt- Di« Ma der hMi tller dain- Mmm. balMi«l^»raa Faia«

IIa «M»^ Nmim Ooaklwff^BilMid. Am 5. ImM ward gelandal,

und die Insel in Besitz genommen. Von hoher Wichtigkeit sind die Be-

obacblungMy welelie Hooker binaiobtlich der Flora von Cockburn-Eiland

MMlta;^a»*aia* «iM dia lelflM SparM fM-VegataHda, die «mb it

dfteda BugioaM awigM Maiaae «ad Ibea ladet', daM gaaM Mr
tWti ili ) MmI iai*80Mier bleibt der Sebnea. .

c / •• ' • . •
. .\ *
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• * * *
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Hr. 31 IEIDBLBER6IR im.

JAUBOGHIE BU LITIRATUR.

(Schluj«.)

fiMief rammelte neoniehn Arten von Moose», Flechten und Alg^en;

B8t«r denselben waren sieben der losel eigenthttmlich. Deuer die geo*

iQliNto Bmlni^lnit iu Büaite febleii leite »Ihm MittMaogM;
m MeM Mt nftMlMita OMilMt (ttm «derÜtMlO, ii6 bald dieM,

M m BlMemüoiiien erfüllt sind. — Pinguine in Mengf, Seernben und

Slvnvögel beleben allein die üde Einsamkeit von CockSurn-Eiland.

Noch eiM «adm aMrhwttrdige losei ward in derMlbea GcfMd
«MMkl md AdaMItf biet ««mmI. Dm tOdwcitlkla Bade dendbw
Iciliht Ml «MT dwhalhrameii Lava, mil ^fMürter^ ObarÜiibe, die amer*

seltsame Furcbeu und Ritze zeigt. [Obne Zweifel wurden durch

GleUcber die Glättoogen und Forchee auf den Feliwioiea bervorgebracht]

ftiWeelkMe m AdnMly blel beatehl aia aenkiMhl ei^ponleigeiiden

iMühlippe«, M ToikMiM» IM v«B Mnee aM. Att 8. Jaaear hat* .

tei die SchifTe wieder grosse Mühe, sich zwischei den zahllosen Eis-

nassea diirclisiiwiodeD ; aber trotzdem steuerten sie fortwährend dem

ftiw Bral sa AiHuig MfB helMden aie lich merhelh 4h aetare-

iNbatlNiMa, ii»iihn ai» frther aaf de» beiden mbergebende» Reiae»

M db nämliche Zeit zu verlassen pflegteu. Am Abend des 5. März

erreicbtea Aoa» lud seine Gefttbrten ihr Ziel: 71^ 30' s. B.^ ein weiterei

VMdriage» aeUe» UMnOgiiehkeil; die MHMeattrne je»« »»laieCjiehe»

fcjiiii» atoOle» akb i» ihrer gaaiea Hefligkellei». Wie aaf der erala»

h»M Wörde ein Fass tlber Bord geworfen, das die Papiere enthielt, welche

über die wichtigsten Entdeckungen Auskunft gaben. Der RUckzug wurde

oBa •agetoele» «ad die Beefehrer bette» oeeh »»»ehertei Gefahre» »
Mm, bb fit an 4. April 1848 gittebMi m Vorgebirge der gale»

Mbuug la»4eieB, tob wo aie Ende des Monats sieb wieder ihrer Hel-

lath zawendeten. Von den verschiedenen Beobachtungen, die sie •nnter-

we^ noch machten, wollen wir n»r eiier gedenke». Aai 3. Jnai, unter

8' i, n»d 88<> 14« w.L ward» Ü» IMb den Mearw BiHn»obt

XU. Mrg. 4. Doppolhefl. ' ^
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und Faden (27,600 Fni) keia ^niiid gtCutto t^« woU «it

.i» iMdioUiMlito Xiefi 4e»OeMM» 4it na» bk Jttal Imd« ftMnft.M
Mli Morfeoi an 3. Septeadier erblieklao Rom nd aeiM GraoüM

wieder die beimischen Gestade von „Old England^ und warfen bei Folk-

ftooe Anker. Trotzdem dass die Expeditioa U|^r vier Jahre abwesend

war nod der Gefahren and Mttbeseligkeitea so viele bestand, hatten nar

swei Halroien daa Leben Terieren. Wenige Tage naoh aeiner Anknil

empfing der wackere Capitln von den geographischen Geaeltsebaften an

London uud Paris goldene Medaillen — eine gebührende Anerkennung

. für die Verdienste, er m VAdikMlM 2ir«ii« MufwisacA-

«ekafteii emtkei.

Um kktHMk» MMnrapk irt aril eabi tuttiebai Utm wm$M

9MM\ die rOPfWü Abhildiingei aowie die IdMMCW HoUsokMlIe sind

ViirtrefDM^b.

FMna der Voruelt mit steter Berücksichtigung der lebenden Thiere. —
Monographitck dargetteUl eo» Dr, C. Q, Giebel. Enter Band:

WirheUhien. Dritte AbMkmg: FM^. Uipig, F. A. A^-

Ii 4er foüilM fearilvfiaibi km mi In den hMm Mmä
deutende Fortschritt! gemacht. Agassiz's geistvolle Arbeiten gaben os^

mentlicb daio den lopuls; sein Weik »reefaiffch« anr kn pwssons loa-

files'' kßm ml Ml «i» klaaaiaebea wmmU w$rtm. J» r-rT-fr-"

^^^^T ^^^^^^ ^^^^^K ^Rl w^Hp VHi^MNHeW •^Ä^BW^WIBiWSBi^p IB^Ii BaB

jürt kaknwt ftwirdmen Fiaebraate. Diese Aufgebe hat der Verf. vor-

liegender Schrift geldsl; mit grossem Fleisse und vieler Sachkenntniss he-

ferte er eine AiMalhlnig slUnartlicber fo»iler Fische. In der ayalnaM-

Maobt» itwdainf ^eiebl Hr. ttM m eiNga« P«ahiet ftmifMdi
.¥llß^ mtm Wffti er akar da»a<kan indMi kaatiiiMbanian Tkeib mm&t
t^dNlit- Die keMrtzte Literatur ist allenthalben sorgfültig angeführt.

Bekanntlieh bietet die Bestimmung fossiler Fische manche Schwierig-

keiten. Am leicMealen is( diiaeUbe noek, WM .«olMndifeflMnllft «dir

mm MküM« Kl^MMMii diaTüma «dl.te Wmmm TmMm\
«• üimiaeilatt liaHM düB faaatmwiider^rtEeüea Bin groeaer

HmÜ der Fische wurde aber bis jetst durch weniger voUätaodige Reste

kakaoit durch einzelne ^ikü» JFkKMeo, Sokqppent Stoaheki. Erst dem
Mbarfeii^i Agaaiii^a getaif ea» Mik andn» ^^üitür» IMiridiikül
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iMdo RmI« der PappuheiMr Muefar, die aiditf Andmt idi ?tnt»-
Mlle PlMMlrjBe sind.

Die Vertiwihrag der Fiscke in der Aiiiie ftptiMinhnf FonnatiOMfei

iil eioe lehr denkwürdig«. Die erelea, iBfoilMMlMdi %nm tiiiihee

MhM ii ^MMridUeliteB der Grraweckegrappe auf; «dyreieher» aber

fkieh bdcbst eiafldrmig, erscheinen sie in der Steinkohlen-, Zeehsteia»

Dod Muschelkalk-Formatioo ) iu grosserer Menge im Juragebirge, lo der

Kreidegroppe fmdea wir Messt Vertreter noch lebender GnM>o«igea. Ia

4n lertüren Gebildea fehOrea fest iwei Dritttheile der Aitea iebeadeo

Gittimea eor IMe Oeseauatsäu der. lib jetat ia dea Tencliedeaea Foiw

BüMaea erkeaataa Fische betrügt, oech de« Verfassen Ao|abe, vierzehn

iioadert.

Von besonderem Interesse smd aoeh die Betrechtangea, die Herr

ishil M &Mfce dai Wefiei «bat iüi faeinpIMia ^Mfereitttof der

MeaaMIt Ir 4lyaaiiefceB Eeü ^ eegt dersaihe ^ wtoieeya»-
lAffich die ütewüsser des oordlicheu Europa, in welcben diese ältesleii

fache in grösster Hannigldtigkeit sich bewegten. Das grosse Inselreiah»

oBal SclMltlaad «ad irlaad, aad die aMfiabea Täed» awlMrfs .haifeii

«I Mawma lierMlhai. ^ CMd» taid jaigliphiiiht VarihaihMf

imMe «ideriaa aieh Meabad wUheead der Ahhigeraag der Sten*

kohleogebilde ; Deutschlands Gewässer und das Inselieich ziehen die Auf-

erkssakcit aal aieli wegen ihres Fischreichthums. Zur Zeit des Kvpfer^

MifaitehinHa maabrl eieh DeritaaUaada Mm^i ftaaa MM^tfiekk ^
ifcnni^ll Aa 4ee laaelralcfca. Aaeh witeead dar gaaaaa Daaar ^
laapifiade iadeila sieb dies Varhältniss niobt. Dis jsrassischen Gewässer

tiridten ttberali einen grossen fietcbthnm aa Fisohen; namentlich sind

Iber ieglaad «ad fiewEa aneraaieiaat. Mit JUa» der IMditeiiad^

mkm wk leaaiei mnm VariadMraafaa^ gigtiBd Iii .ütiainKiie mUk
m lailH^ Mhiead gaeriiia fHillaagen Iber awhiirii Tbeila Barepaa wUk

^Whteüel seigen, noch aoilere vorzugsweise in Amerika und bei Glarns

u der Schweiz erscheinen. Der letztgoeaante Ort gewinnt endlich in der

tertilren Zeil aaeb aiHai daaeh eäaea Fiaabrekbltaai «cdiidait

Meale Mca abd der iaaal Shappef.

M im ^»IHUUMi«, weleber eicb «»^ «eMHiMblbtaar dir

Mha Fische reiht, ist eine Fülle wichtiger und beacbtuogswerther Be-

trachtungen enthalten. Am Schlüsse folgt noch eine tabellarische Ueher-

«bft iNer ImIhi Oiebe mA ibrar fillaflM^««ilipbiiehir Htbrai-

»4*
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«a PMiNibaftih JBüti fett lif A^iM GoMiiMi.

Ein Mifilhrlickef Rigblar «rltkUart mdiA :^vGihiiMli d«

Wir hoffeD, dass der Verflmer den nächsten Band,

kttken enthalten soll, mit gleicher SorgfaU aasarbeitea werde. Druck

wd Papwr nad.bMde §ptL

'Mitai mr /«a iftprea Comnnfala; o« Bhmc$ d'argmt de f\rAuani$,

/Aoicpa ).£Y6|jL«va Ko(&v))vdta^. Pur F. de Pfaffenholfen: PaHB, cha

M. Ro^liriy Rue Virienne i2; — Finnin Didot frires Libraires,

' Rue Jncob 5ö. 1847, lOi Seiten, 4^ mit 17 Tafeln Abbildungen

und mer gmuahgiwken Tafri, — Breii20fc$.= 9ß.20kr.rk.

iüa atfaraarm ewigwi Mr«i daa Weili dta VaafaM» «bar dii

MMsea dir Ifcnog« vm Mwabei in dieaw'fleilaakrill mnr .Anfcaifa

bnicbte, sprach ir, gestutzt auf dessen Trefllicbkeit, die inswischen dord

mehrere BeurtbeiNingen saobkoodiger Männer aufs Glänzendste anerkaont

wiQfdin kt, dan V^umah ana, ea möge der Ynrt bald «il einer ihnliahaa

AfbeÜ die Ftende dnr flpeeialgeaoktebli beaebenken. Br belle dnbei

niebal die Mnen 4er Hnbuualeuiim : oder der ..mihraüi der Kreuri^a

im Orient zur Herrusbafl gelangten abendländischer Dynastien im Aoge,

nut welchen der Yart mit der ihm eigentbümlichan. Babarrltcbbeit siek

aehon etoe Reibe voi Jebren beaehlAift Siett deeaea w«dn er dareb

die fefMegeade Arbatt Mrf die engeMhaalr Weiae in die «eaebiable a^

nea Lendea - eingefttbrt, welebee Ma* vor wenigen lehren . kanm dnreh nnbr

als durch Vermuthungen und Bruchstücke bekannt war, dessen Münteo

aber jetzt zum Erstennale vollständig ihrer Heimalh vindicirt werden. —
•I>enn wle^ebi DenlMar, failBeniar, dnteb.aeine Ceaebieble der Saiw

im Tk«|iennl tn^rü-tieaea Mcb beienoblele^ m bel .dnreli ibn inra»-

laaat der Vierf., der dnch seine Stellung ein Landsmann im nihem Kfaiia

enserer Heimath ist, mit BestiaiBitheit jenen Kaisern eine Reihe voaMUa-

sen uerfcannt, die biaber m den TlMttr nnbebannten gehdrten. Aos die-

een wenigen Worten mttgen die Ifter. dieiar gaiMebtiJI aieb ein Dubai

•bar dan Wealb der mHofMidahi Werhea- Mlden, weldiea, wieMl belli

Ober den engern Kreis der Niunismatüt hinaus wohlverdientea AiifiMini

erregen wird.

%aron Meiabwt wne der linle|.weleben dnniEBiaani m.1Vipcieid

eüuffo Jelbe Minien naebrieb, die nnf der VorderMÜn dee Wd elMi
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Um, nr Abt BackMile 4m haBgm Bk^enh» üahwiaaw M bnber

unter deo Reihea unbekannter barbarischer Münzen mitgezählt wurden.

(Melanies de Numismatique et d'iüstoire. IX Saite, Lettre ä M. le che-

iriiir Cliwilw tmr hmUMiku 4m •fiMWi <k InbMiid«. I|i4%l«g7.}

Mkh tr tilM Mto nur umOmmum fuMlrfn der Irtpiwulinln«

Gescbiehte. (^Er tagt o. A. 8. 9 : Pins tard tovs Tanpire d'IsaDO Lange

(st. TAnge} versll90 un Alexis Comn^ne fils de ce Manuel qui fut priv^

la nm f&t aoile de la chuta d'Aadronia I*S aoo p^re, obtint la goa*

lOTtMl bMIcMim de kl Oolthide, ma Hirt ito dno. Aii dar

rdtr MiMa Grmralart,« taiicr faMi iMKe, iiaak ihn-allaHi MIto

fchmien und mit der Verwaltung einer wichtigen Provinz betrauen mö*

lea, von welciiem zunächst die Gefahr der Hacha drohte. VergL, waa

% FMaBhoOfMi S. 2O*-01 aagt.) IM« Ekraiteiik n«!««!» ^tUM% die

er aller des dotUgmi Kais« IdeiH kMite, wi» dafter ladlgliih «ad

laiae AaaiaM MM «iM GoBjactar, bia de Saiiay ibr ewb diese Mtiaf
eotrtss. Dieser Gelehrte, dessen Ausspruch in der HestinfBaag byzanti-

VBcher Milaaen fast ab Gesetz gilt, beseitigte Jeae YiraniUiuiig durcb

SMO AMspfiiah> die Ikagliebea IMaaev aayea sa Obayiaa gc|Nrifte bf*;

liiinbii KaiMtidtoea> deari betbii aiaa . aia deoThyatHw ansibriabai ^

Me bewiesen werden, dasa der beü* Bdgeaias doit Leadaspatron gew.

wesea. ([Essai de Classiflcation des Suites Mun^toire? Byzantines par F.

deSaaley. MeU 18d«. .ä. 412—424. bes. 8. 423: Je pense donc qu'il

M da loala aiaaisitd» labaer Mr aoiAiaiea d6aiftea|arleLiiaraBllafebaafc

dper Weaael dlaprte le knadsaiafiite mtae KoHir, adk aa^petaM-

sairants: De 1118— 1143 Jean Comneiie, fils d'Aletis Coaiü^oe I. 114^

— 1180 Al^is Comnene IL on de 4303 Alexis lAoge Com-,

aiaa (UL) iaifiat faa i*eei«ae iatjperial eal oa.atet pas barboe.)

IMai AbffC er aas deat giiechmdbaa HeiKiMH^^ bebe T.Mln eiaea:

bril Sagen aa, diar "adt aadeni Cb^rsoaaehea KscbMa, Agaiiedoraa'

Blpbrem, Elpidius und Oetherion erwähnt wird. (S. 422.} Auf diesaai

Sisaipaokte der Sache fing der Verf. seine Untersuchung mit einer Blflnze

sa, welebe die Legeade „^AfiPA H KOMNHlW baHe. (S. 8: Tel

M rdlal da la ^iaa, ipMid |e I» A teia TaeqalsMM d'oae pibee

de la p6aie classe portant la legende ^BOASIH. V. lOMHMOl att^revefir

ordiaaire de S. Eugfene.) Der Umstand, doss eine Theodora unter die:

bfiaBlBdaebaB CoMOMea daaabaai nicht aiaattreiben, fitbrte ibn aut s Neue

.

r ftapMMiirtMiaa Foffasbang aad diese nlaeble Iba JuamMmi aat

Pslasrayer bdlMl, laeleber CMebrIe iba bei diaaer Fonebaag adraOe-'

iaiügsto BBteratfttote. Wir seUea die Stalle M aar landdfaog de«i»-t
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m jenem Ibraebir iMmi ta «ANen glauMM* 9.} ^E^i^dmrt poi-

Tfrir enfla classer ces monnaies^ jnsqa'alors incertaüies, f^rivis i M. Fail-

aerayer, qu, mo aae eonplaisance
,

qui caracterise }« vietitdUaf

mli, a'MpiMa ^ m^mmf» ki iluwa^w de MicM ttMMiM •! fow

Iw l^igMali qtü mit etpiiiy IdiiIm let ioicriptiMt ^11 mit 4^
chifTr^et, tm m moi tout ce qui poorait Ri'alder dam le travait qtie je

projettais. Ii joigoit ä cet envoi quatre piecea d'argeDt troov^ea k Tr&»>

iMode tUm& peodaol aoa M^oar dana cetu villa^.^ Um Painaha i»

IMi« Md Wmo« dk IMenrfitnp9 ioNwV ja Mi isd Kitae'a I» ft

Petaffbmr wroHiWedig^ea daa awaiiBialiBdi» Milerial d« VerÜMaati i
dii8 Studiam der Pallnierayer''8cheB Mitlbeilungen, zooial der trapezuatisdien

Pestredea, die jeoer Gelehrte im Kloster des heil. Diooya aof dem Bergt

AUms gatadi^ «abaa Mm» dia Maimflwlidi» QawiMWt (& Ii), 4m
dMT baai BagaoM» iii adhr Tiapamte^ dai» vier JKMIelia» Un««.

riotW Wardt, 1«r Patroa JeM RaielMt war, d«M Atexb L ibin eiae

prttelitige Kireiie erbaute, dass der >ame iu Trapetanl sehr beliebt wir«

(ß* i2, Daai Bo proc^s juge h CoBstaDliaople, traia Tr^bboadaiai oon»

imraal mmm taoia»^ ib »^appelaiaaH teaa laa. imii Hagted. Mm^
Mm Hr. W.') M mm friNla smb flaHnrt (M. Jaai) auf KotM
ddi KaSsaia dorvh lis praeM?ollaa Pest otdlakc, welches die ganze Nacbl

Uadarch die manoi^ralligitea OaaOsse bot ('Eotiaoov iivMp«rtxijv tt xm

9K^mnaf9 «ovSoiotav S. 13. 14«} Uad ab Akida IH. Irartind' nalM., km
iMndiitan Haart i4 ffahit. Tta Bfaaaft dateb dM:Ptalaa Bajdbat it.

Wajgti, um 4m SaMk Miaat Vitor ii Mig. tu nelHiita^ eniliiaM dar

Midbt Hollge seratm Haushofmeister (2xrjo»j/.9$) im Traome ond re-

dete ihn an: „Mtj 4lai]c tof idaOv. iyo> p«t(x ooo tijti xot od oa dig^

f^aooitc U Vj^ioKT. «ii tbi Md ti Ouaad^ riOatAwa» dp^ M TyaiiiCBtwwj

'AM^ d «I 'jül4bd ly|wtc «•^«^»r*^«!!''' CbwiHCM»
gVMgv dltMa Sdgfttiar feat^Sabthriltm ^nrnftt^m aaaaoehaieo, dea-

•aa Verschiedeaheit von deai Checaoo'sohea achoa dordi 4» Zttl ftrtr

Faala conatatirt ist!

a^t dai Uaqrtptdkt dtr voiitgtgdM Frtgt: Mgatdlil, gfti wm
dn^ Vtit fS^7t die ilipdtaglM» «tsilidblt, ladtai tr iai Attge-^ Whwrayer'ichea Porschoog, der Chronik des Michael Pana«
reloa, den Fragmenten des Shenophylax Lasaros, dem Reiseberichle Cla-

vijo's und andern gonuesiaeben oad YatetiaMlMa SabriiIrtaUaag folgi.

BMMa fttcbt GtMlde tiati ttiealaiMiag» dvth tnatigMt Mmm
dWPdwigitg, »BtiMrtiuHt IM MwMg det HtmdMr »iihMftnn
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jriicMidu« KtiMT VuHi«! wtmi gefangeo, dm k «hraKfollt VarbMH

oaa^ nach Ommi m der Grenze von Trapesunt fttscIiicUt wurde, nach

dcfieii Tode iümt die MilrofeaUciiaft nit seinem jungen Vetter Alexis zu

MiifMi wmit lad dinMi biM omI hiim" Maller IttdlM litM* Dtik

iMfekHü teelft wi C—tmliiapflf im dbCSfiMMi dM HMhi»

umlhif MliiiUif ieyeo, weMe di# HonMme» ins Reieh gemfeA (1 185),

machte bald dieser Dynastie ein Ende. Einer von diesen, Isaak Angelus,

wiMle sich Atti der Gefeageoscbeft xu befreien und sogar den Throo ycni

iMiHitiiOfel m efolMm. AadrmMfcit «nf der 9lmM HgnSpm^ iriff4

teWedi der jy^iitiiw fmiifefebet^ seki Mft Jahan Gmmmmm fa*

Ueodet, dass er starb; auch Maiiael, dem mildesteu seiner Kinder, werd

ki Tüdesloot». Die Kinder des letztem aber, Alexis und Divid, flttcbleltf

ikn Xante Tbeiiiar mA mm TM de» keiMiflieha» MüM Mf #iM
aüfcjeaer Flotte» weMie fefM dit Hmmm gtrtWil VMdt Mrik

(Wis. Hü ihaea vaai itlaa Bigkieal» war tkk m attaa TaiBMMMew

Vga da aus eroberte Alexis aach ib Jahren irapezuut. (^'HXdcv h ^ffiC

tofaiwaet I« 4 'IMac «iwuH «k H^#y <|a «p^ «acpoc ^ «vM»

mk aiytti» TfaaiftBwa C i«i ^ ^
^. [1204.]) Dit obea arwÜMlalrffllnn dar MhaivSeWIlelellery Ter-

löge dessen Alexis für einen byzanlischen Gouverneir der Provinz Tra*

fOiit, Siaapa, Oeaaeum galt, rtlhrt wohl, wie vom Verf. S. 22 geseifl

id, im vftlljiaa Maraifaa der hyiiafiainlna MrilUlaUar ilbar diaea

DiMlia her« daiaa Kaeida aat da» Tilal lhoMe äi aMIa» aiaht aar

erkiaateo. Mit Alexis und seinem Bruder Darid eraehte aber lagMeb

iDch das neue Reich den Gipfel seiner Grösse; iurcb die WaHen des

butem bk Jüeaardiaa «• dar Prapontis aosgadeiiBl, sUess es vaa eUea

tat« aa Faiada, waklM danh Tliaadar Moui Yoa Ittiaaa la liaaai^

fcwilbMuu Bttadaiwa M Tiraiai|taa, den SyaalaaiBfi aio UatarMdkair

Davide, bei Nicomedia die mit ihm verbündeten l^anken in den Engpflssen

Kitb^oieos erlagen, so daai Alaxif feiae firobaraagea bit lam Haly»

{mi aaOi Siaafa) aff^ «wila.

InU aach dter Brafcar«« »tarbaa Mdv Brldarv nmkim Mum
ii kiiserlieba Wirde oad daa KeiMrlitei fm TwfMaai (diaa diei dia-

m von ihm wirklich angenommen werde, hat der Verf. S. 29 und 30

nUitead necbfewieaaa) 18 Jabre bekleidet hatte (^aoiXtuoac öxtuixoidax«

^ m0 MMaal FaaaMlaa aaidricUM> Ma SekwiüavakA utd «acbr

idm iaMÜN» tilM wMküM ailaa A^Üna« daa* iüw
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9M PMMioffeD, BinI m tot Aipiw Cwwiftmi.

ißm &€m SttKra Iom^ and die GefnfmebMiiif mam ukttkiH

verw andten, der durch die Entweihang' der Kirche des heil. Eugenios rar

den Mauern von Trapesunt diesen Schulzherra dieser Stadt beleidig hatte.

IXeter Krief ist noeh dareh eeiee VecMilassiiiigr benerkeofwdkb, die

aehlafnalMMi doer nit dem IMbet aas Chenon lad MUea koaMaeadei

Galeere des Trapezuntischen Kaisers. Sie bestitigt also, doss der Titel:

eiae fiaa gniadloae Aeanssaaf der Trapeaaeliaebea Coaneaea war. h
Felfe der aafiaekttehea flehlechl voa Cbalel aber ward« er sfiiler ge*

^witgeaer YerMadelar oder VesaN de« SoMans yon Iconium und hinter-
:

liess bei seinem Tode 1235 das Reich seinem Schl ager Kyr Johannes L,

der es bei seinem baM erfolgtea Tode aber aioM aaf dea eigeaea 8eba

Meaaietta Terarbea koaale, deaa Kyr tfaaäel L, eeia Jllagerer Brader,

«sekle Um las Kloater. Dieser naa stellle die lAiabMngigkeit Trapezaats

durch ein BUnddss mit den Mongolen her, bewarb sich -— wiewohl fer-

gebens — um üe liand einer Toiibter des beiL Lodwig aad starb aach
i

25 Jabrea eiaer labttehea Begieraa^r „Baaübwattc adiAc ^mftsmf
IMd. Dea Throi erbtea aaeh etaaadf»» drei Böbae, Aadrooieas II., Kyr

Georg und (1280) Kyr Johannes. Letzterem trugen noch Zertrümmern^

des abendlöndisch-konstantinopolitanischen Retcbes aus Erbilteroag gifei

dia Grauaankeitea Mcheel VIU. Feleelofas^ die bysaatiaiscliea GrosM
deoTitel „paoiXak t&**r^ii^dm^ ea, weaaer sM adt Ibaea fgtgm jeaca

'

laiser verbinde. & behielt den Titel, ohne jedoch gegen Michael etwas

zu unternehmen. Sfüter wurde er sogar dessen Scbwiegersoiia. Wifa-

read seiaer Abiresealeit ia Constaatiaepel erdaMele Trapeaaal iwä Aa-

grüli, eiaea ?oa sefaiai Hiera Brader Kyr Georg, der -'tMis der Qefaagaa
aehefl der Tartarea, ^ie ifam den Thron kostete, sich befreit hatte, und

von seiner Schwester Theodora , ältester Tochter Kyr Mauuel s L JU

Vi|iM|vqc Ibyanpic «p&mgc tau K. «f MCMtifjX .

.

Hier wir« deaa also der iHioBdKche Beweis eider Theodora Cobh

oena, welcher die oben erwähnte Münze zuzntheilen ist. Nach Jobaaa's
^

Tode 1297 erbte der ältere Soba Alexia IL das Beleb; der jaa|«ei
i

Hkbeel, kekrte arii der Ifatler aadi Goaslaatiaefel sartek. Jeaer sCaib,

^ aaebden er die Aaesaasaagea der Oeaäeser fa tVapesaot mit Gewalt za-
|

fiekgewiesen 1330. Aber schon unter ibm, noch mehr unter seioeo

Sohne und I^acbfolger Andronicus Iii flagea FalastanrobeH a% daaBeish I

xa erscbattens MMd de eack diealr kei'aekm feda iBtS deaSesflr I

kl da« «eadea aeiaeii Imn aeb^äbrigea Sbtaae laaael tL aarirlMiii
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^i WWW jMinsiy w jwpvrar dpm ümv iwmk um cr^

Iber Mise Genahlio Irene, die nelttrficbe Tochter det byiiiiitiiiieclieti Kan^

sers, Verstössen oud eine gleichuamige Trapetunterin geheiralhet. erobert

jeie das Raioii ood venlOi«t diese mil ikreo Kiodera Kyr Alexis und

Uo- Joha— BMh CoMttilfcioyeL Hoci Ml hm »m dar Mnraalcr'

dw Mmmm, item AmmMi, waMm (1841), dfoM bia«rlidariMii> «ffpir

TOD ihrem Oheim Michael, dem jUogcrn Sohoe Johann s, der vom byian«

<iaitiThtn Hofe unterstützt war, einen AogrifT, in weichem Michael gefangen

wiffie^ Doch aohoB 1342 arobcr» aain Min MMionca daa Reich uid

liiaa Admi erdroaMln. Nach imi Mm* aMMM- diaaeii äff Graiaeii'

üd riefeci seinen Vater Michael aas der Gefangenschaft aof den Thron,

om nach fünfjähriger elender Begiernng ihn im nünilichen Kloster einzu-

scbliesseu, welches seinen Sohn eingeschlossen hielt. Anf ihn folgt Kyr

(Mann} Alexia III., Sohn daa Bnattna nnd der TrapMaatiichen Irenen«,

dar Stifher das Kloaltrs 8L Dionys «nf '4«» Berte AHos, der die Zigel

der Regierung mit schwacher Hnnd bis 1890 leitete. Ihm folgt sein

Sohn Manuel III., welcher we^en eines orientalischen Skandals nach der

Sahildaning Clavyo^a einen Anfstand seines Sohnes Alexis IV. an be^

htapfen halte md mihnchehiich 1415 Harb (S. 69). Aieiia, aaiii

Rachfolg^r, snahfe dmh Verheirathaifa» aalner TdcMer ntid YenrandlMi

jenen Sckotz in den immer stürmischeren Verhältnissen des Orients, den

er in sieb selbst nicht fand. Seine Söhne Kalo Johannes Alexander und

Band vcraehrlan die Vcrwinnnif aehiar Lag«; Dar erste ^eu inletit

den Ynlar cnMrdan nnd legte durah aafan Verbininng nü Bassan Bar»

daai Anlahier der weissen Horde , den Grond som ¥(Hfigen floa» 4oa

Staates. Sein Bruder David bemächtigte sich nach seinem Tode des

Ihronea, mit Un^efanng seines NefTeo Alexis V.r, und brachte durch di»

Maatnng der anllM Btndniasa aalnei Bmders din Waffen Mabom«^«

gegen aich mI^ dem er heim eratnn AngriiT das ReiA ohnarSchwartalraki»

•bergab. Seine Ermordang bei Adrianopel war nach wenigen Jahren der

letzte Act des Trauerspieles dieses Reiches. Zum Schlüsse dieser ersten

Ahthailnng aoinei Warhaa, weiches Rat als fimndlage das streiten im

gedrfnglen iussnge wiedergeben s« nttaieii ilaahle,' Mast der Yerfaiaer

(& 71) das Verieiehnisa alMnllieber Haffsahar Tod Thipeiniil folgen,

nit besonderer Bezeichnung von eilfen, deren Münzen spHter beschrieben

werdeo. Besonders dankenswerth ist folgende Koliz (S. 72) aus der

UliRnaganihide das Kioltcn .des heil. Diongsioi nnl dem Barge AUiei^

«Me «na. sewohT den UserlÜel Alesi» ÜL, ab auch den Harndn: aei>^

1« lUme 'hawiirti ^Dpactdoon . . ^ Btnotkm (uA wek dIsXfdm» d^c
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K^i^, XAi«.'' Wir Um hier iea Mntrf Mim Mifc

4ia Nwhw«ii«ig, dtat KMitn BOd sieh darauf befaad. Ueber ihm
'Werth finden wir die Notiz FactaDdi's Uber die gleicboamifa Abodistt»*

aMlw 9MB Julius Friedkiader: Spoidesi • Mi «n allra Mwlt 4^
iMlo, «ha Ii cUmm aipö, «ki »qm 4i legt d'aq^al» p«»

IIMm» e «WIM IW ptf tatfi 16, doe Matt • r«M iImM t tiv

^elli tf CMlano per ma biBante di Hudi. Rag^^iooasi cbe vaglia il

florino d'oro a Rodi bisabti 6 e di dami du« piocioli per ua cantob^

% PaMM vaa i Garat

8 Carat afc I Aapar

8 Aspri =: 1 ByzaDlinor

6 ByzaaUoer = 1 Goldguldea, od«r ein« Zeohioa.

Ulfa fikshilUaag IriA aaali üil «an MaMvi^aHka dtoar 8Mii
aiaaMb «baMii.

1» dar awaitea Abtbaikiiig nua werden die Hunzen der eiazuiMr

Trapezuntisebeo Herrscher aurgefUhrt, wobei der Verf. (S. 75j gesiebt^

d«M ?r kalae gaftmdan baba, dia Akik L odat Aid^aitM L imm^
^fMkm Wim», «aadifiaaft aaaiabrt (Tai; I-^IV dir AWUaaiaft) 4a
lütea mä dm NaaM» MaMea^ Va« dtoeii wailel darValA «H (ru-

Gründen 6 SUicke Johann I. tu, der mit dem Beinamen Axucbos von

ta3d—1238 regierte, denn diese Stück* aobbMiaB akh diM deo Kör«»

par oad di« Aabaliebkaii das fiaprtgaa gaai M dto aaiaai KaabMgaa»

ÜMtl L aa» aacb brügli dar Kaüar abm alariMi BaH» wat alt baM
M da» Vnslaada pisaly dasa et schon einen Sohn Johannmu vou dear

Alter hatte, in welchem er zdRi Mönche geachoren werdaa konnte. Dasa

der Verf. diaaa fiiücke mü dam auageaabfiabanas DbMaa iWANIC Mb
' im tolaiara taMdamibt^.iai dafe IM AmkM faaa feiaUif, daa»

Win bma diaiar da» aifaMil MaBM '«««Fi IWA» ddar IWAM attl

den Münzen statt des runden G. Vbn diesen Sittcken befinden sieb 4
im Cabinei der Fürsten tob Fursteaberf, aiaas.iai k b. falbrl laWiaii^

«Mi im baüarliabiD vda fit. fataaibaqr*

rMt mtrtt babaadril^daiTaaC dla>IMuaB w^bliaMML (a VI ft)

Vit di» Hiiiam diaaar Ubanaa wM daa Kiad IÜbmIV H. gWab bi»

aaitigt, da e« nur 8 Monate regierte. Unter den zahlreiclien MUHaav,

welche man den beidan nocb ttbrigea (L u. III.} sutheilen könnte, wer-

da» lilahiBi adt gataaiitaabli voaiVM^di» ail düifldapiat andMabp^

^tm laiHfiait, . i^ttfud dia im 'liMMial i d» KabaMbi lÜ dte Ma
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HO} **** ranraii im wi voiot syr «obubiii^ mimii w^raniuiif

der Titel fkmXrjc t«v 'PttjAoUr erworbea wvrde. Amsh hl dtt l^rflfa/

der MOoMD beider Kaiser sehr verichieden. Unter den so Eahlreicheo

NUieB dietM Kaisers (Taf. V—IX) hebt der Verf« (& 79} einige her-

üTi 4it Meli wiMhn Biehalidpeii Mm. DiMe warden iMii dei AiC
MAt ia MMhit gelangene* Wtiie iftf «9 IttoMlIller dei fitkm

destet und iwar B als BaaUttov, Residenz (^woranter Trapetnnt selbst zu

mitebM Mya dirlle). K aof Ceraaua, A aaf Lumm, dit bedeitoidili

K
PestüDg des Reiches; ^ eudlicb auf Leootocaströd , einem Seehafen, den

MM#whl dir Ftotte li«nid*s. Mig dies» Hypotbwe von Anden vt«l-

kiekt wuk AnfMtangeB erlaide»; — den Baf. ist aafgffalleay wia m«,

t&rlich sie eine Schwierigkeit löst, welche beim Beschauen dieser MUnxei

Daiiberwiadlieh schien. Ebenso gelungen scheint die YermutJiung ttbar,

ie lathitabeii TW nalNW dar Laganda daa heiU Eiigamoa auf aiaar

Aiigaoaap Hllna diaaa» llaaQal. Dar Varf. liegt nlnlicii TPADEZOTOTOZ.

QATPSN. X2THP. Hierauf kommea, da von Androuicus IL und Georg

bis jetzt noch keine Münzen sich vorgefunden« die Münzen das Johannes IL

Cwa 1280—&d97> Sie oilacifiliaidaii aieii von danao dai glaioboani^

1» Mlaoi Kaiaara datah badaatande AblUtaxung dar Lagaode, Dar Naaa.

^ Kaisers ist nur durch die beiden Aufangsbuchstnbon angedeutet, das

9 öpoc ist in ein 0 verkiUrzt» in welchem das A eingeschlossen aciohainl«^

0« Mailar iai (watigataai a«f den aiataa Stttckafli} aabarMg, waa m.
iMa Allfr wobl inmsI. Die Tom Diadan berabbängandeiB Parten aipd.

n dar Figur eines Dreiecks; iu den Händen Sccpter und Reichsapfel. Der

Beweggrund zu. dieser Abbüdiuig ist dar Titel uRiHniscber Kaiser.% wie^

<to gaiaigt wnrde.

Salbat Ton Ibaodora^a binar Regiarnng) die dnreb ein gleiebiai«,

ti|Ci Zengnisa oben erwiesen ist ^um 1285), werden zwei MUnaan anf»

geliihrt. Auch sie fuhren den Reichsapfel (S. 69). Mehr Schwierig-,

iKitea biatan die Bocb ttbqgaB Mttosen wl.der l4fende Alexis dar^ wakjbe.

dia K^ aowoU ala den Heiligen anPÜBrde darataUan. . Ana dar Aeba-*

ficbbiit dea Gepräges mit denen de» BasRits sebreibt der VerfaMer dem-

Alexis II. Q292— 1330) di^eoigeo zu, welche einen oben dreigetbeil-

tea Scepter baben* JUt.Daik nnsa anartMumt. werden « .data dar Vart

ar Balafliinpng di^ar Lagaikten niil barbariacben Cbarakteran Tat XIV-
•XY ebige gleiebaeitige Inschriflea in Pae Siadle gegeben und darana,

Tit XVI u. XYU ein Alphabet au^estelU hat.

Digitized by Google



MX PMnboin,M «n' Im Aipitt flirtimi,

.Ym M floeh ilblifwi Refwrtea wette .fDlgendt Mtam «M»
Virt sigeNbritbeii •

* '

Ba^iKas (1330--- 1882). Von Na»M to IbiMn betede» ndi

Bur die Buchstaben BA ; vom Familiennamen der Comnenen da» einzige M

(wenn es nicht MErV!^ bedeuten soll} auf der Münze; der Kaiser und

te^IMIVe MBd MPfevd. JoIhbii lU. (1842—1348) fiMbi 4«rVaff#

Mnh dM barimriMliMi Slyl d^ Geprlffet flütge MlMtD elMie dit

^ mglMbkeit völlig «uszoichliesven , das« sie auch dem lUen Johann ge-

hören könnten, (ß. 94: ^Je vais donc me conleoter d^en donner la

description sans charcber k faire prävaloir moD opioion de laquelle celle

foii je fai» boa narchd.*') Ebeoso achwierigr aebieii Ihm £e Äilbeffmif

diniger VllOEeii an Alexb iü.y wobei- wieder die Perm des deepCen dem

erf. den Ausschlag gab. Ein Slllrk, welches der Verf. S. 98 beschreibt,

erfafiU besonders durch den Umstand Wichtigkeit, dass es während Fall-

aerayer'a Aoweaeaheit au Trapesant seihat geAioden korde, was' em
weiterea schlagendes Zengniss Air die Ansicht v.'Pf.'s seyn dürfte. Ha-

Mel HL sehrelbt der Yerf. wohl mit Rechf die Münzen welche, mit

dem Reichsapfel versehen, dem ersten Manuel nicht gehören können und

wegen des bfirUgen Bildes des Kaisers auch dem Kinde Maooei IL nicht

ngeschrieben werden dürfen. Gana merkwürdig ist die vom Verf. QS,

fOO-^ioi) beschriebene Münte, welche rechls eine kaiserliche Figur mü
dem Namen AAESIS. 0. K., links die Spur einer nndern, leider verwisch-

ten Figur zeigt. Diese kann wohl nur eine Persou höhern Ranges be-

lleichnett, weswegen der Yerf. sie als ehie gemeinschaftliche Müaze dea
• • •

Alezb'IY. mit semem Vater Mannel III. beteichnet, wAs foitrefRich n
fblgfender Stelle des ClaTfjo pAssf: „a1 imperidor' dicen ger nihtt'oli (Kyr

Manuel) e al fijo Quelex (Kyr Alexis) e al (ijo Uaman emperador asi'

como al padre. ca es sa oostombre, de ilauar al fijo mayor iegitimo,

fse' ha de heredar emperador nmiqne an padre a^a Vivo**.. Znletst

Verden noch QU. IOt-^103) Münsen bartarischen Oeprifgea mit der

Schrift Johannes dem vorletzten Comnenen Johann IV. zn^chrielien. VfoM

mit Recht siebt der Verf. in dem Umstände, dass die Atern Typen (der

Kaiser nnd der Heilige sind stehend) beim Prfigen genommen worden,

Iknrechtigdhg mr Yemmlhaig, sie müehten rmi dibem Prinaen «rawirla,
. • ...

io der Krimm, geschlagen worden seyn, da er gegen den Kaiser sich t«r

Empörung rüstete umi wohl die Form güng' und gäber Münzen wählen

mosste, am seme Soldtruppen zu bezahlen. Einem unbekannten Kaiser,

deaseo Mame anf der Münte yerwlscht Ist, gehürt ehdirah eine Münze,

•tf welehtr der Heilife die Chiffre PC Mbea sich Iragl, waa der VmI.

Digitized by Google



i Mit Jbn^ leM »MM», w^kshw s«ii UwtaAi woU pMl, ikm
«tk Mf kynrtiTiMtBi IMmhi bleioiiflie «riMkifclM Utim f»»
wMi Tockommeo. — Der Verf. scbliesst S. 104 sein Werk mit der

HofiuHif; r, ^«'il se trottve eacore dans i«a cnbiuotf^ 4M# je n'ü

nmte.te qm. aidaro»! h oeabltr Immm 4l ^ hi»OM$

Wir fügeu den Wunsch bei, dass die möglichst Mi||fedehDte Ver-

bfattug de» eben angezeigten Werkes, voa 4msen grUadlicber Bearbt^

Inf 4m Umt tetli o^j»AnmmwAm9llBm$ uA «Imm Btfffiff mü^i
«BgM, daa Mg« tat btünift, k .wmIna Kitkea mtf diM Hümii
lufiQerbaiii zu machen. ' '

'

Und ao .ftchlieftst Ref. diese Anzeige seines VVerkea, welches iiicbl

m 0m aoltoeiüco. J^ffüMBi dw JBmm d« CltwüttlMo dat a«ilii

wMMm BfUMUm^ ftOB F. d» SMilvf , aoftdm aorii mü Jmmt Klift»

Int uod Sorgfalt ausgearbeitet ist, die von diesen Gelehrten so sehr

rUuat wird. — Druck und Papier sind vortrefflich; die Zeichnungen a^l

im Ui^tkmm KnpMMM womNmL atlbai ud mi% aoMi«? CI«Dtidt*

W «Moita,.diaa ikn» Im» bete «ffln JhebMalE idilBi<htat> BeeoB-

tes.barrorzoheben ist die ^oealogische Tafel, welche das ganze Ge-

tAleebt der Trai^^Hiiitisehen Comnenea ia eiaem Ueberblick danteUfe .im/i

StadiMB dar gmMMkimü D«t«i MfroM« ala dif VttMMi^Mbr i»«

Mtori Per V«! wird den .YmelMMe Mh eiee AomU Evauptare

daelselieD Bechhaadlung in Coanmiasion gebe« oad ao die Aiacha^-

^( Tür das deutsche Poblikuin erleichtern.
*

Doe^oefcluDiep. FteUer.

Bmdwarterlmek der laieinisekmi S^ruclm um BeMM EloU. In zv>H

Bändern. Xweke Ueftnmg: Amämö' Atiimut. (Bogm^ i4*^d^

oder 6* IMM^—416' mU gespalme» Cokmmmk) Imt^'S. irmm^

schweig, Druck und Verlag tom G, Westermam, 1847. Lprs. 16 gr.

Wir fabreu fort, dieses neue, viel versprechende und viel haltende

Wörterbiicli eniMieigen. Yoai Aeaasem ist iiichta.«i aagen, als was nach

Aasiflit der eralea Uefenuf ach T4Mi aelbat Terataht, data Dnick obiI

Fifier iidl durah Rehiheil nedfichdoheit sehr enpfehleo, und ween am
billig seyn will, darf man auch sagen durch Correctheit, wiewohl es ua-

turhfib .h^ einem ao^engeo und YerhlitaitiiaMssig kleinen Druck ohne Yer«

Niw iiiohl 11111811, uroy«! jM,iMfii. mewy fmuj^mß^.^^^f^ ^«i^
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yndta wird. AaA dit Bearbeittmg dei Werket, d«8 iRotre, ist sidi

fliieh fftMebti: dMb* «oiylUt» Uniiebl« rtüMMll» «utf kfiüMho Bt-

"^ftüidlmig^, tofdoW SdMffe- Bi(|tMblMM(lraraBgra tfiA AwblvMrtMi^

uter BedeuluRifen : aber auch dieselbe AHsfUbriiebkett^ ikerselbe Reichtbun,

ja UeberreicbUram an fieitpieleo: «ad ao eracbeiak dem auch mit den

FortacliniM swtMei liwrtgtichiiiil iimr Uü«k miwin Immi i»
^tak wAl ii 4ei VMpMcfeiAeKAiMi MrciBlwlflK (eirMifOOBo-

fet) febMdil «Mide«, «ler et mmm dit rolireiidsii lidhiüdMiu die Al-

pbabels unTerbHltRisstiitttiig kurz ausfallen. Demi da , wo Hr. Pr. KlotK

ifttil Bleht, Quf der 416. Seite, ftebt Freoed, der doch einen jSptolwMH

m Tier Bittden in faal gieicliem Fonnal heti«, Mif dir M4,$ «d^ «n
AdMi ihwigfn Aittnl aaMMm, de»V«teM Afo iwgfati «il & 249 b.

und endigt mit S. 962, nimai also 27 CelmieD ein; bei Preaod der-

-Mibe Artikel siebt die Hälfte, niimlicb etwas ttber 12 Cokinaeo. Doett

de« wi« üMi eroHe: wir MbM daa fiafetwa «leid htiM die

•nMIm Üilw ivilHpNiMi« ItafM Mch sioM 9ifi4lriv-9 wmmi dm ^ib

^iS.) d. Ii« iMe, Lielmif «MeMiea werdet

Das« das Studium des Werkes den Ref. ieteressirt, ja dass er es

•wA ileitrodeM lolerease iledirt habe, davon mügßa die folfeadeo fi*^

mtAmimk iMtM« die dwi \mt. iMMebi Htk&t Mf« whM, «Ii

*MiiH|ifei Md «BMüieidei Lofcw

Mer aeafvolw 211 ti wM bMderkl, dieiee VerbAm werde beeo»-

*dera von der Liebe ie vier OmlniotioAeD gebraecht, eed als vierte wird

die Coeatnietioo mit deai lofieiliv mm Ceadiaa III. Goes. Hooor. 81.

(•gelieai m uehU wenfer ab voi der Liebe dbfted« irt^ eoadef
rom einem joogen LOwea» der Gtetido eomes ire petri atebdiifae niaari

aestaat, et celsi tabo sordere invenci. Begierde tritt du wohl hervor,

liüifli>e oicbt. — Zu «etas S. 213 a. med. benierkt der Verf., ea bede«t^y

«eiadU^ Lehiaaieif» eiaea Mtm» vaa dOMm, towjea aoak^ 200 4tkm, wm Oi^Jhtk. 21. etil. Ofülbt 12, 180. Haar

.wdMiea wir waU aiiid aalbwaadif aa InidMiltIto eakae 2to 100 Jahre

annehmen müssen. Bei Ovid mag es seyn, da er sagt, oder vielmehr

denNeator sagen iViat: vixt Anoos bis centum, nanc tertia vivttur aetas

:

«ad ia dicfem ana Mf Nlavha bei €MUni 7. dea Meiler Irieacll-

'fCMif lelleni ftMf , fBaiMrt bdbea. Aber Oleevo i. a. 0. daebl», §«
«Mrla affeaber, die Stella der Iliai A, 247-^229, md date Harnet alelt

an drei Jahrhunderte dachte, sagen eicht nnr die Scholiasten so jener

Stelle (^OOi Ik tpiti}? Y<vcd[C xoel T«>v iv orung ovtttV, to\Jt<cmv, ifKtpißr^ ^
*i0(pMK ^ki|^s MSdiHi Mab 4ifvdolii 9f 149 1 ^jewd ^iip dii^püe
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WW M fioftlMi fmükli, 04. fl^ 9, 13. MmI Natlor lor

«ff tetai (baMe SM« Ir. Kk Mir mfnm 8. t18 k eüirl, rtvr

M|löckiic^er Weise fractas fUr foDctus drucken iässQ, und das erklSrtea

£Mtge alierdiogt von drei Jahrbuoderten , aber unser Verf. dort selbst

m M Jitaii. ämkm a ai««. n. (Meile tes ^ It.

UliL 17, 44. weMhünell: fMf MieeBpd^ elNeele f^t fUrllMe

ttllf ktQüL Lcichier bitten wir omaeti eutbelirt. — Unter Aetmi S.

217 b. aolHe TyphoMf iteli Typboeut fesohriebea icyn. — Unter Afferre

& aaa*. L 4. r. «. mm «• aSerl «e fei el^eo, ifolii fcrt, hefneL

Ai & Sita, i 18. elell kimMi (Mi ieeiM («ift Foeui} i#.

InÜ, aoa Cic. de Sen. 16, S5. — Ueler ^raselben Worte S. 223 e.

ed. findet «ieb Aef. verasiasal, zu der euf Toscc. 1. 3, 6. angeführten

Mb: ^ow d ^ (ei heiiil M OcerB^ ai al^oM} oratoriae iaiidla

Mira allilini la4«Mria ~ leeb enMil, Dee>4aei er de eelMiB ie teimBi

tfakk Orill. «4 Cic. I, 14. p. 15 eeq. m4 m seiner Ausgabe T. I.

p. 25 seq. beaproebeii, eine kritiacbe Bemerkung zu machen. Iq den

M BeCi leedi gegelm, weil «ea iiiehl fo eackl afitoe ta^fe,

llai 4ie fmmm, 4ef iMrai gel^feeM nM o4er deeOil, woBhras Iiüb^

gdiracU wird, tu laeeeea,
«nd eahm das hradi ven P. A. Wolf auf, we!-

ther es aucb in teieen Vorlesungen vertheidigte und sagte, Romanis in

iKiifaft eef fcait J)at kam 4eei Aef. aaeli ae vor^ «»4 er veraatbel^,

• ley nach noslM anagefallen Ro., d. h. Roraanorum, oder wollte lesen:

(i aliqoid oratoriae landi nostrae noslra atluUmus industria, wie de Offic

1} Sl. ZiuDf»!, nach Hemioger, mit Beier eod OrelU gab: noi slodii

Mni BOfIrae natme regnii metiaaiar. ttehreres i. in ooserer Awgibe»

le wir die SCimmea IBr 1lii4f md laodfs sasammeogestent haben , und

^gl. aoch T. III. p. 275 seq. Auch Kühner stimmte uns in der ersten

Dod iweiteB Ausgabe bei; Orelli gab gleichfalls laudi; ein Supplement^

kidt keiner yob Beiden Ar tfMig; Haaii in Wopkeni S. 69 epridi

fe^ Indi, und OreIH atimmte Ihm in den Anmerkungen in Wolfe Vor«

lesungen bei. Hr. Prf. Klotz blieb bei laudis, und fand es nicht anstössig,

latiois zu ergänzen, auch vertbeidigt er in seineu Nachträgen S. 6 das

4lqaM laedlf anfa Nene, ned daaa der Dativ fehlt, rechtfertigt er
M I

Ind aei pro ML 28, 77: mnllaa tarnen summomm imperatomm victo-

rin aetas nostra vidit, qaarum nulla neque tarn diaturnam attulit laetitiam

Bec tantam: wo auch nobis oder popnio Romano xa ergänzen isL Aber

m dieser Stelle gekl dies leicht an, weil maltaa rammomm Imperatoniai

tridem telaf aoalra vidü wütelbar Torwm gehl: aa weiir Blelit

Digitized by Google



nichts dergleichen. Das oliquid laadis beweist er allerdings gut aus Pbil.

Uf 8, Dt meae vigUiae motfte litkne tt iuvttlati utalitalis et do^

mi Bmtm Mii «liqiiA fttamt. Mm iil «Mh Kilnior 4m 4Mm
Aüfake i««'» «K^iiM (gegM riMrtMh Mm^ LUMII
nichts ein/.uwendeu iät} lurttckgekehrt , und sapplirt in der Erklärung

gaoi wie Phil. IL 1. c. steht» oonim Ronano. Gat: stünde es nur dal

fUl §mm Thdis Mit mnok m Mtmid Mif » 4m dock die hmm
IkmiHktmfk ftr Moli nmk» aber tr .nwiMii iMir
Boch den Dtttr ud loUllgt nun vor: Quare ai alifrid •nloHiia liiidli

nostra noslris attulimus industria, oder, was nach NRA. wohl ausfaileo

konnte, NO. RO., d. i. nonuoi Romano wie der angeführten StoHa

fluk a, 8, 20. mlMick jilaliL U^^ngvm «allrt .wtfeaft • ««««d. kMb
Maare Stalle anah n S. 294 b. lelar m der CoMlnalioe ibÜ eiMto

Eigeuschaflisusats in gutem Sinue. Unter afücere p. 226 a. I. 8. wäre

daa ia der Far^tbese zu der Stelle ad Faoira. Y, 12. beigesetzte Gratia

jjbeaier gratiA feac^Mneb^ Ze aiaaluf m a^jülimibiii
. Cebraealia

0. 226 b;. Med. lien^rhaM wir mter IL jaieliiBb, data, eaihilwi «rtar t.

[iß der BedeaUniT'MgegriSMi dia.Coiialraetioe aal deaiAbMv deaUMa
angegeben ist, bei der Bemerkung, dass hautiger absolut gebraucht

.werde, diy h. folgen solUe; zweUena, datis es bei der Unterabtheilaef ^
'Bi^bt beii^ »Mßr ^fnU avy det .bMleie Aller tberiMiipl, eo»-

[den daa bereila an Kraft ebnebiieade Atter» wei eea (de Or. 1,45, 200)
'dem vorangeheoden inflmiasiaia niletodioe deutlich hervorgeht, wie bei

in Verr. Accus. IV, 43, 95. (^nicht 91, wie citirt bt}, wo bei aetate

affecta noch tarn eingeschoben ist, und viribus tarn infirnua gleick debei

>lehl, alsQ daM ein krttaUichea Atter geaeiol aeyn ania» oder e»
aebwichtea, da es ja anch ein böberea oegeaabwieblea Alter gibt, wie

Livius VI. 22. den Camillus schildert: Exactae iam oetatis — erat, —
* sed vegelum ingeinum — virebat iotegris seusibus. — Unter alUxus S.

227 a. 1. 19. aoUte bei der SteUe PUn. B. M. iU, 2. Tarraeoeeeaia nmxn

Fyranaeo in» eralen Worte daa Subatantir Bii^nie eiabi weggduaea

'aeyn. Ebdaa. I, 26. v. o. in der Stelie Aeent. in Verr. V, 53, 139.:

quae (^causa^ in animo sensuque meo penilus afßxa alque insita est, wä-

reo wir selir geneigt, wegen der Construction in animo sensuque meo,

^atatt afliza m laaen inftxa. C^agea effixa bat aieb aabon Lambin'a Spmek-
gefllbl gealriobt, weawegen er, ebne Etwna so bemerken, defizn gab,

' nämlich in der von ihm aelbst im Jahr 1566 baraafgegebenen Auagabe.

^ ' (SdUm folgt.)
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IlSS. IBIOELBBRGia lt4K

JAHRBOCHER der LITERATUR.

Mittel ItaMlwSrterbueli der l^trintorliCMii

Der Vaticanischc Palimpsest hört gerade kurz vor dieser Stelle auf:

er gibt abo keinen Rath. Wie leicht ober inf und af bei alter Scbreib-

iMi Tenreebsell werden konnten, weise jeder Kenner von Handacbriflen.

— ti aflln^o 8.*387 b. müssen wir eine aof riele Artikel passende Be-

merkung machen. Es heisst hier nfimlich unter a, a, dieses Verbum werde

iQcb absolut gebraocbt, was doch dem BcgrifT und der nolhwendigen Be-

inCn^ des Wortes naeh ^ar nicht mOglicb ist. Sieht man *

die dafUr

ilgehhrten Stellen 'an, so neigt' lieh auch gleich, dass es dort anch nicht

ffetteb absohlt steht, sondern vichtig seine Caans hat, nnr nicht hart an

od«p neben sich, sondern in seiner nächsten Umgebung, so dass schon

derAasdmck „scheinbar absolut^ kaum zu wählen war, denn im Augen-

Mick, da man den Zosanuaenhang betrachtet, flUt anch der Schein des

MtfenMNrmebns weg, cB. de Or. 9, 45, 179: nnltam partem eor-

ftAt fim attqua necessitate afflctam repertetis : liegt Im Vorigen der Da-

tir corpori so auf der Hand, dass Cicero es nicht ohne Abgeschmacktheit

nd) necessitate htttte einschieben können. De Div. I, G2 Qalsch für 52}»

il9: parvia enim momentis nolta natnm aut afilngit aat mntat aut de-

taUl Malet kort Torber ^b das Wort eztb, ans eztomn, dar, und so

I CS anch mit der dritten Stelle Varr. B. B. 3, 9, 7: sint coblUa gel-

»ipirura aut exscuYpta aut afTicta firmiter. Das wäre nun freilich aber-

tb recht absolut, wenn der Satz nur so da sltiode, oder vielmehr recht

ted, weil denn afScta gar nicht in rerstehen wlre. Aber da steht

|iB Hl derNihe, }n ' In denselben Satse ?orans: Praeterea sit cella gran-

iif — ita nt io parietibos circom omnia plana sint cnbilia gillinamm

"t elc. also afficta, nämlich parielibus. Nicht anders verhiilt es sich wei-

ter laten, nnter 7, wo steht, auch metaphorisch komme affiogere absolut

vir. In der Bede pro dnent 4, B: qnod res ipsa tolerit, qnod error

teariL bl denn das albsblit, wenn eben rds voranging, ans dem na-

Brihh rei oder ei herauszunehmen ist? und ebenso Philipp. I. 3, S:

XU. kkig. 4. Dappeiheft.
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IMi- * noti,HMi<wlrttriMnli-^li|iii»rlpit8f«»hft> IL
•

Addsbi«! praelma ftt.eini plmnqo«, nt it» qiu boai q^d volmit aßerrt,

attifiBt afiqniil m. ffm liegt. irili«r, ab ani dei wmAMkm TOfhai«

gehenden Worten in nehmen ei rei, qoam voinnt alferre? Und irt ei

elwa anders beim dritten Beispiefe ^nctil. Vf!I, 3, TO: Consequeraar

anteniy ui manifesta sint, si fuerint veri similia : et licebit etiam falso af-

IttgM, Heri solel —? Liegt denn fiiciit das Müi fa denkende

rei nahe genug, ohne das nüngere g# Mll an hranehea war? Aal-

fallender noch ist die Behauptung der ebaolnien Setanng det VerhaaM

aflirmare S. 229 a. 1. 7. aus Ovid. Trist. 3,3,26: Non agis ,
affirmo,

wenn niebt der Verf. hier, yrit überhaupt, denAosdrook abaolaft im wei-

tem Sime nnnail. Man leae einaMl den Zmawnieiihang und ^praalM fan

abfolnterl^teilnng: ta forailaii illie Jneandiini noalri neaaia taapai

agis? Non agis, afTirmo: liqaet, o carissima, nobis Tempos agi sioe me

noD nisi triste tibi. Und ao wärf»o denn eine Menge viel Rauai eiaoeh-

meide Dioga» die« weil sie sich seUist ^vers^ea, o^ar ba(h gesag^

weil sie mganilich inr graamtisohen ErkMmag gahOran, ewen irrthi»

veranlassen kOnnen^ ohne Naehlbeil weguilassen : wfs e^wa bei deo

tigen Lieferungeu beachtet werden könnte. Um nur noch Eins auzufuh-

reo, so wäre die Bemerkung, dass affirmatur auck impersonell stehc^ imM
äer Sielte aas Tac. Uist. 49: Moefen qaidem» «(. afÜQnalnc, mm.mr
aomnep egit — eigenllieb fntbehrlieh g«wesaa: ,ea.jn||ai|tadan||jd«y:.^^

dieselbe Bemerkong bei dici|ar, respondetor, cooclematar, bei dem Ho-

rauschen concurritur und vielen derartigen Verben fUr notbweadig halten.

Zu Agdistis S. 235 b., wo, beiläufig gesagl» anek die iSdburaibuivKOii Ag-

deslis and Aedaslis braiarkt werden konnten» niftsaw wir anaMCft, dam

dar Artikel doch gar an dttrflig avsgoNlea isl: uNaaw emar mgfhitcfcaa

t'erson in Asien, die am Berge Agdus geieogt seyn spUte. Amob. adn

geak. 9, 5, 4:^ Denn wer mehr wissen will, und nun den Amobios

nachschligk, entdeckt, dass Aroobius nur siabfB| oiohk neon Bücher bat.

Wäre nun richtiger eitirt (nlmlioh V« 4. 69 aa^ «d. liiibBiialt. fari%

1666. r. m. ad cale. Opp. Cypriani, oder Bl OralL p. 279 «ad deaaan

Appendix zu seiner Ausg. Lips. 1817. 8. p. 53 aeq.^, so könnte man

zufrieden seyn. Am besten aber wäre auf Fauly's ^^leooydop. d. dass.

Alkerthamswissaisdi. L S. 234 f. Tcrwiaiaa wocdMi: wenp man nicht die

dritte Ansg. m CrtuarV 8ymb. ^ Mufih. l 8. 872. IL & 365. 3754L

IV. a 793. aafUhren woUta, wo sogar eine Abbüdaag difisea ritksel-

haflen und problematischen Wesens, oder dieser Person, nachgewiesen ist.

Genügend wäre wenigstens eine Verweisung auf Nitach's myiholog. Wör-

iwb. tr. ptpte ^ i w. — M Amf#>r, & ^4(0 im
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es aber eb«D nicht, sondern S. S40 o. 1. 11 ff. unter aggredio. Die Pas«

«vforo iggrtdiricr toi üaat. Merc. 2, 124» tuid Rud. 1, 9. ist zwei-*

Ml MI, &i4#a,M. iidtS. S4I » otea. *- IhHir a«!»!^«.]»! a.

MdL Mft «M lir. 1t : ^o» M vfiMattoi vpm Ml fiMi im «g«-

'H'effat saot. Das ibt nicht riclilig. Es miiss spes Dir opes heissen. Auch

soUla diese St«Ue unter einer Rubrik sieiita, aoglllM, bad ooBstraire

iMi VMm tait IMr Md AoMMÜr: ^n:MfM» iK|aeai iltMi

iMf A^iMo^ & wipd WMdiv M|ia|filM§^ aniMla^ stifte * Im! IXk

Adt. 49, 94. absolut, io den Worten: Ego, ut agitalor catlidn»

eqaos sustioebo. Dm wSre dem wohl nitbt absolut, wenn equornni agi-

Mir MMe? «bar mm te, wma m/m MrtiMbn folgit EbaiMO H
ift It, Sl. ia iwiiIfcM mmm k «Imb Yano: iaHiiaaal attriü, «I

haatf agüalor equoa^oa. Kao» wf Set. Bp. 80, 1 f. so MVliMr,

wo es eigentlich auch Dicht absolut steht, da es von einem Pferdetreiber

m dar KMBhatai gabiiMli wird, Afitatamai iMtitia, cm pateM

ifl^iiMMal^ md faM so M QiuNÜl f : afllator iHttfa eMh*

fta^pai ^a^tsaa'^A* IMa StaHai wtt tfaaiasc «M^« iMMMfeMt ^^^^Mt**

lArerD. Nun wird Einer genannt : Agitatori Eutycho — vicies sestertHim

Mitalit. iai- das nbaoteter GabaMcb? Ebenso Plin. Bpp. IX, 6. vooi

nt^mmmm: äfßu^iu ttloa« m^m mm Mlb^pM 8» MaikM fit

Aa ^Aftahrtiia daliaasik sar ftbrila aMa VIAniia 'Iftaa*

iwei Inschriften bei OrelU 2595 und 259B, wo e» ettten gewisse«

^Ml, oder eiM Menscbenklasse, oder Lonte, die beim Wettrennen, dea

% 4ar claaR Jmmmmmkt. ^ W. ly f. §5«. taalL i^tiA UM
tente equorum T. Ii. p. 793. Haler Agito 1. 1148 i. aM4« Iiaia4 aa

i>«s9er, es werde gebraucht von Hin - und Herbewegnng durch Wind

odü Maaa^ dvali Waaiaiiathaa and WegM, ab: das Wiadas «. s. w.

MaMib. l;9aalal*«MaalLCMi58, 4. IbMi mM atfto agSi*

Mi, iiall agilaalL —* Mar agnM8.94i t iia aa, wie a»^Maa ikH
Hchen Artikeln, besonders ie 4ic Augen faltend, wie leiebt sich, ohne der

OrfiQdliebleÜ aa sabadM, das Boob bitte auf einen bescbränkUro Maua

WafM Ma« Hm sdba aimai die mkm ieiapiaia wM agwea^
tabab. Mb «e BiaiiitMy ariaobt aiab iM bä diaiadi AiÜM^ iMlab4

in Altgeneinen die Wörterbttcber so btofig veranlassen, dass ainilieb,

ttett dee ai|inHinbM und wirkliaben Badeutuaf , sehr ofl die Folgeranf

üir OaMaiodbi aM iMnIbiH Taaaagaib^ «kl ao Jm» gMabsan Tir»

ÜH «H «IMI gmia 4ie aafetabaM iMi daMoaMra«arwalftrt

86«
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verstände oder gaDS leicht erscbliessen Hesse. Z. B. S. 346 a. steht \m

afaea eofuro «biklL den .Zug oder Rftek« Mkm^. Pae itt ow frei»

lirii lIMiig» oft dio WkkMif dee agM eo«m» «bor liiM dat TIm^

d«i Owihefceade, seliMit Daa oogere (coagerej ist hier bei agfineB das,

was die Schäferhunde thuo, welche von hinten ond an den Seiten dit

wwderode Scbafheerde uMaawMDhalten und- treiben, damit sie sich nicht

V«i doM &igt, Mab eiain ftta Gnaplalao abaoliwiiM^ vatttaffM aid

Wdüaa oder fiMern mit BooCo wordei: waa daii Mf da« Wtg aiMa

aiambireaden Heeres angewandt wird. — Unter agoitio S. 247 b. 1. 14

— 16. sehen wir uns durch die Erklärung der Cicerooischen Stelle N.

D. It i» V>ae [qroailio] «t ad afutioMai mim pnloharriam mi et

ad aMdcniiidin Ntigiown aaaaiaaria » oiMr ahiaa wmMMmm ^
kttmaf TarMlaail. Die Worte ad agnitieMafe aelMl aied eieblelieai lakit

lu verstehen. Hr. KI. erklärt: „zur Anerktniiung des Gebtes, so dass

man seinen Werth gehörig würdigt^. Hef. kann dieser Erklärung nicht

vaü beiittiiMeaa. fir a««ba^ JmI ttbanetai: »aüft Uel«raMlMn^ die üaht

Bwr lllr eiaer tadttli voai hOdulae hlaaaiaai» leeder«. eiah Mrligiilf

dvay 'eiear ImoMMUMB religidsee UehacMagaag vee hOehalar Wlebtigkeil

ist:^ und umschreibt ([obgleich die Uebersetzung selbst, ihrem ausgespro^

alMneii Zimcke napb, schon eine Art voa Umsehreibuug ist) : . ^Die Ualar-*

aegheef . dieaar Fn^ iai «inaiMiU aiee aabOee, aaMüde. wmk-wMäii
aarliinigif neaatna Crirtw, eadaaawaitam fteaahai ytahHaalwü Wartha,

. eai flr die Religion aelbst und darei Aoweadoog fflr's Leben die rechlea

Bestimmungen zu ^ treffen^. Die in der von Hrn. Klotz herausgegebenen

Sammlung von J. F. Schröder gegebene Uebersetmng ist: ^ala Cbgeoslaad

dar Foraatog für de» fiaial «ar Imrlieh;*^ ve« KMmHars «^daaNeala-

daekaa deiiMr [iMiididi iber die NabNe deerom] iü u wUk aalbei

gaeehm;^ von J. F. v. Mayer: „ab Sache der Erkenetoiss für uoaern

Geist so herrlich C. F. Michaelis : „zar Erkenotoiss d« menaoliUohen

Geistes:'' dazu sagt er; er bebe ai «baicbllidi iweidaalig geaiicbiii Ireft

er Bobl.wiaae, ob er angen ael: ielMareeg dar RrbaaUiiiae dea

anitbiihea GaMüha eder mt flalbalarfceairtBiii,«^ oderi „treflieb »le»
siebong aof das Erkennen des menschlichen Geistes, d. h. als Gegenstand

seines Erkenntnissvermögens, also für die aoüve Erkenetniss des meosch-

licben Geistes; E. W. fiakanMun: «die n admiatt der Seele IMrt
affreriiab iü^«' eiee «lere fraMdaiaebe Dalatielaig vei ät99mC±47€i)
tibi: „qo'il n y ait »ien de ai beatt poer Ii eoMteMKedereme;«' eine

eoere, vom Abbe le Masson (1721): ,,elle est träs-bclle par rapport

b k aeenaiaaeeoe de Tane.'' Latriiitah wttrdea wir iiauehraibM: .irt
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mkm VMiy de qit iiifiliiiM fOMttio, probe eognoMit, et, ^oinll iit

Mne Mtarae aeetuMudii eufiilio e^noMal. Hme Cieero ftfen mUkm^
was Hr. Pr. Kl. will, so liütte er gesclirieben : ad agnoscendum animum

okr i>esfer: ad agoosceodam aiiimi [cum sit divioa eins origoj prae-

iMiM. Aacb Ueaadorf «od WyMeakach eriüXrtee Mchl Siane dee

IM Per Mftite n. Alfa, ler Tor 13 Jalwea (Load. ep. B. Mbwui
ft,} dn Cie^ M D. henasgah, wollte, weil wMt ieia Sprachgeftlhl ^e-

^0 die Erklärung, die er nun doch gab (ad agnoscendam animi natn-

na)) alrttobte, eiomal Mgar corrigtren: ab agnifione aoimi, i. e. ab ea

fall, fH erttar ex 'et eofaitior aaiaii: freilieb aiobt eben eebt feioagiai

Itttm Metate ebib ttlar aaitra Umit all drei SteOea eos AoaM. I,

a 1: ad delaeiaieuBai eBiari, e. 9: ad iataatiiratietteBi aatarae ae coa-

iim,c.12: ad coDfessionem ignorationis adducere. Ein schwacher Trost,

M stark genug fQr einen sich selbst überschätzenden Menschen, als

fMia Hr. A. aieb leift 8. oaeere Reoeaaiea ia dea Udlbg«. Jabrbb.

MM. a.Doppelk 8. 8M-^86d. Vm de. Min afaoeeit aabaaa eafe,

lart Hr. Pr. El. aelbsl 8. 846 a. «ecb, ans Taseo. T, 84, 58. (sweimal^

de Pinn. II, 31 , 33: quae cum breviter agnovit; die Stelle steht

ikr im eilftea Cap. und es heisst dofi leriter, aicht breriler. Zweifel-

Mi, ja aabr ab aweiiilhafi bleibt ea aai, ob er je aagta ador aagea

haMte aabns agaoaeitBr Ar aaiari praealaatia oder aaiaii aatara dirtoa

igaoscitur. Wenn aber Cic. Tascc. I, 28, 70. sagt vim divfnan weatii

igooscito, so sagt er eben vim dirinam meotis, nicht animom. — Unter

ifas 8. 848 a. ftttl ans die ans elaen Geselle Nama's bei Festas pag.

IM, it. Mtfl. cMrte Stelle aal, m ei «ad Qairiao (Ar Jeao} beissl

M Iii die UtfMr^eebe Aosfabe alebl aar ßaad, fladel aber Jeae Fena

^er in der Aasgabe des Festas ap. P. Santandr. 1593. 8. unter opima

^aüa p. CXL, vgl. Scaliger's Noten CXXII, noch bei Dirksen in den Yer-

aakea nr Krik «. Aaileffg. der QoeUea dea ROai. Beebia (Lpa. 1828.

& SMl) aaril Hicblja d«i laMbrilleo bei OreHL üatar Ago 6. 849.

M gehl die llMbeihng aiebt riahtig fort Da beiail ai 1. bi Jew»*

füg bringen, 1) ron lebenden Wesen, a) von dem gewöhnlichen Trci-

^ das Vipbes, b} von Menschen b} von dem diebischen Porttreiben oder

Vi|snbea, e) toa deai befUgeni treibea, jagoaf beliea «. et w. Hier

Nlb.eHMar alilt swiilea b) dü e) aod Mtdea e) efa d) ale-

ha. — Mar deaM. Arlibal alebc 8. 858 b. aied. bi efaier Stalle «a^

%oiAtt. 9. divinato fUr divinatio, und oioUis casibus für nullis casibus;

auf dar lolgeadeo Seite a. aus Hör. Sat. I, 5, 101 : securum ageres

«MÜr lifiM, daai ebd. K |N»Tec flee. 3, 3, 34. jaeaiii agüar
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Uf it» Mpto« II» Iho» »4 tewf ato Vkf.AM. 0» IM.^
itii jam puri soft did, wo Meto fcir fthOHi. CWriM» «Mkr

Afo wird S. 254 a. oben Varro. L. L. VL, 77. p. 103 seq. MülL citirt:

Fotest — aliquis faeere et non agere, ot poeia fa«it, bbolan, et bm

ifÜ. iet hioB 4m mUcrMe Jmpht mohi ichühi^ » d«r

ftfMM ater VI, 78. (8.) p. 858. ttdil Mk fttelMi, otea XaMi:
und ebenso in der Ed. Aid. (beim Nie. Perottaa} p. 1993« L 3; m 4flP

Ed. Jos. Soalif. (Uenr. Stepb. 8. 1573.) p. 64; Ed. Amtt. 1683. (Ducdr.

i«i9.3 8. p. 69. «mL in 4av Bd. fiip. 78u and diM m*

Ufir. (la 4ia Har a^telil gaaaaalM Aaiü. itato tbiiyiat tfa flMb

iai MUn Bache.) ONa aber ilaM la 4mt fW Aasgaben, dia nir w
nos haben, aliquid statt aliquis, aber hier ist offenbar aliqaia das Becbte, :

daaa (üa Vanaaka aUad bai Spaaf«! itl es gewias aiofat. — B. 256 a.
|

aiad. wM Aad. Lap. p. 17i. Froüak aial daidM BaWwa wi«aa aU
|

i«if alliri Hkr Utia eialM dar MIar iMSaHanllad. (ftaU Batfto)
\

corrigirt werden sollen, sweiteni war es besser, die Ruhalao'sche Sdtea- I

labi au citiren, da Viele die Fcotscber sehe Anigabe nichl babaa» der

Laülara aber auali dia Pafiairaat daa Bo^n aai Mkda M» Ihm «M
p. 180 seq. -~ aa 8. 858a. «atar d) bai^ darPlaafa agaM ««a aip%

wo angegeben ist, es stehe bäuig mit folgendem Finalsatze und auch

aät aoo. c. kif., wünschten wir die Andeulaag lu den &eispiaUa Cic

Iteaa 5, 8. aad Can. U. 1, dM «i awüa Ml# ia.i«M «i

VaiiiagaB aad VardM, im awailaa mm Ailaigaa aai Vaiaptaakatt fiaga.
{

Waaa dar Vaif. etwa sagt, das gehöre ia die (SraMaiatifc , oiebl ia %m
\

Wörterbacb, so müssen wir doch dagegen enaaern, dass er selb^ data
|

aiaaa mai\i aabadaataadaa Theil aeiner aialaa golaa Baanarkaiffa fcWa I

ariülMiaii aitwaa 8. 868 b. L 80 a. 87. iaaiariPMi wir i«o B»* I

aifMlaa, araMieh, dadi aa Einige BraabrtMa, aiell tmUMaa, Md !

aaner depi, nicht ausserdem, heissen sollte; sowie unter Aio S. 268a.

1. 16. bei Üep. Xhem. IX, 1: ait ad Arlaxarxem eum veanae, statt ait

AH a. V. aad. daa. 8. 868 b. i ^ a. aia Oai ai AU. Vl^ i, 17:

Ate laf 8al|da Wo Valailaa proatam aaaai aaaiil aaaaotoat aaü Maa.

toUte am Schlüsse noch ein Frageseieben ateben, denn von Scipio ao be-
i

giaat die eigenlliche Frage: die vorausgegaifeaa fragt hur: Ist es dir I

daan Kraal nit dar 8aliaaplBag, daaa Saipi« n. a. ^ & AMa. i 7.

ttWk taa Tar «a laadaai. ibiar lAUpaaii.^Adiu) baaiaitt dar VaaC

l^881b. «laa, es aey eigaatHobAacaaltiv taa aiiqais, eatapredumd M
Garrelativen tarn, quam, qaamqoam etc. So sagt aucii Frtaad, S.JS06b !

«Bi^ IttH bai^ aa aay. »9 .viak aU.ia aiiaaft .paataA.. Dp«al^ m9k.4m
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Klotiy Umti9MioAnck der lateinischeo SfuraGho. 0. 551

nter qoam Bichts, «Is es habe eine archaistische Form qaamde ote
^de, BBd unter tarn, es habe eine arcbaistbche Nebenform Umk», oAd

Nf AMMaivim, asalog lil qauit wou mek mmb, «küi» ftlni «I0#

fUfMikM f0f. JIb tin «fl •r'4iiH^*4i'lMMHi li^ Wut
eiieatüdb M Mmw M»^ fwä M'ilMif iMwne, aH mIm •!!•«

beoformen calim oder calam, von ceio (^vielleicht, setzt er im Gesammt-

lörterbacbe bat) und die Fomt sey, wie palam, ooraoL leUtora

iHMMlnliT^c* in flifiMMiiipIrtdiinelif Mf^'PviMMl wter Omub«

Mf «gMlIiali *Me. too qai, iiwitwtlt Vkm JM&üki^en

(ab Accusative^ von qui und aliquis (die andern Erörterungen laatm

lir, ab nicht hierher gehörig, bei Seite liegen^ MmdigM dea Ret mtkk

tt Mi iWMhr ttmü AMMkl» aey «Im feiMMUa^ §om w
IniMi, nw d» Aiwwh funi m qaiotHi) alw aNqieü 4lfi fM aK^

iniMi i« adbel quaoMiiia» aaf aleMi ala ala abfekflniei q^aa-

tai qoantuin. Nun findet er, dass £. Kärcher im llaadwörterbuche (1842.

Sliltf.) Ober quan und tarn dieselbe Ansicht habe, wie sich denn aaall

MtoMagil €Mk Jau Voffia» iai BlyaoL L. L. «4 FomllMl Mllr am-

ipnUaa Mm. IfarlLMni im Uz. FhiM. (Frei IMft. M.) fptWH

ifll ftlr die Ableitmif ^am Ton qui aot, so dass er bei taai an dat

doriiche tav, bei quaoi aa gedacht za haben scheint, wie man woU
ki cai awl fMi an f, ja bei quaodo a» 1^ ond JKi (vgl. in und endo}

M« ML «i-- aMar «liqiii M6k bbUt 1. a) falM «aa iaia^

flillMl. JML fr. '34: «t Oqil aaMp«r lappKcat, w«f» iaIfIMMi

wird Cic. de Rep. I, 18, SO: aomea aliquod belaae, eigentlich niofat

Mar, soDdero unter aliqni S. 295^ b., wo auch wirkUcb das letalere

Wipiil (L 4. V« «0 baraito JlaiU, jedoch oni variMlarlmr Wartatattwf

li|^adMM faaaMM & M7a. Omar d. a) aoUla bai dttt

NliiMih— OakaMb aliquis daa Mipial Ma Oo. pi« «pr. T;

22, wo dasselbe sogar ein adjectivisches Fronomen demonstr. neben sich

^ bataadars beraosgahoban leyo: Atque is tarnen aliquis [dieser JeaMad]

ü|mim iBÜ: nd fMda 4» TaBasLABdr. U, 1, 16: Chaiiw: hk*

mm in «liiflM. »yrrida: Id «liqrid BÜdl eil BbaBMa toatar alM|iii

ddl «tar da» SIMhi, wodardi der nbiMMaaha MmBeb diaaM

Fnm. laM nachgewiesen werden soll, offenbar ungehörig Cic. pro Quinct.

H, 38: Bt aliquam partem velü aauttara, uad ad Att V, 18, 4-t

KNa Bd MB aifBafB JaMlaMUB. DafafM alabl die aolalrt aaga^

MMa Mfe mältm wäm I. Jt9 b. i M» o. BOBh aiBMd m ihtm

NMiB flalMi ab eiaa lolAd^'iro daafroBOM» bal aMiubaldMilhi^
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MKI KloUy Uandwdrterbadi der ialcinucheii Sfinichs. IL

^he. —- Bei S. 298 a. bei der Bemerkung ß. (unten}, wo ongcgebeD

ist, aliquid stehe substaftftiviflch mit dem Genitiv auch vor Adjectiven, je-

dodi ii 4er Regel ur ieeh der .sveileo MkUmUmi» .keail» aoeii bei**

felügt .Werden, den eelehe A^Mltva ner den« so etebeif «m lir.eab*

tMtmfOhe Bedeiteif erheltiii. Scs tpeia ee ebd. a 396 b. (posi iMd.)

heisst, aliquid stehe, wiewohl seltener, auch von Personen, z. B. Vellej.

II, 84, 2: Hioc ad Antooium nemo, iiiinc ad Caesarem colidie aUqoid

tnwfogieba^ kouO» iMÜgefttil wwdee, m siebe beiPenonft üi veHibi

Kebea «der verecbtondem fliiDe, filr «K^eid -bMiiMMi» .ine mm «aU
•ocb bei Kottikern hoc oder ittuo bomius fiodet« Uebrigens letea m
jener Stelle, weil es den Herausgebern auffiel, Viele aliqui traosfugiebaot,

Aldere aliquis tranafugiebaL Aber aliquid iit gewiss dasBethte, welches

•ieh « iwf. des Beet Abenen. (Bd. Bes«. iMiei. leb)

•» de« T0n ^ Alb. Barer ans dea von ibm Teifücbdnea Oed. Vel. no»

iirt ist fauf der 6. Seite der Bogeolage (*.}. '— Etliche Zeilen weiter

unten (S. 298 b. unter e} ß.} ist bei der ans Tuscc. HI, 18, 43. ans-»

gebobeoeo StsUe: Si vero altqnid etiam — , tam plann IneUuB cfisMB

snslnleris tnmib ftt benerjMn, dem des nlignid nOetdings binr «rnr enf

sbMiiebett Liebeigeilttss dentet, dess aber d^ BliM naeb alM' nkhl eki

von dem Verf. des Wörterbucbs gemachter ist, sondern im Text selbst

steht und eine Aposiopeae bezeichnet, etwa addideris, (s. Darisins a. A.

bn dieeMT SIeUe}: i*ellens, dasa ns, atatl cHam« beissea ndw mm%m\

•lb{l sgslnler» aber, wie der Varl tielleiebb ans iiabi gnnn gelre^aü

MMtaissn sebrieb» aibeterseris. a 801 k I. B4. b. siebl mm Cin.

am. 13, 48: tollamus e vitu für vita. Zu aliler machen wir (^S. 303 b.

nnlea} die allgemeine Bemerkung, dass häufig ein Theil des.lUames ge-

woAbea werden konnte, wenn der.VerLaiabtan ka^feSteUeA nn»sibsisbfc

8n kbanlen ron der ans Plaut. Anqtb. I, 1, d€i:'8ef. [es and aber wMh*

Beb nnsgesebHebnn dar 5f. bb 55. Vera, lanler btcHe Jambiei odonnrii

oder tetrametri*! ati^gehobenen Stelle wenigstens' drei Zeilen ohne Nacbtheil

entbehrt werden. — Zu aliter & 304.a. i. 9. ist eine Stelle aus Curt.

eitirt: IX, B, 23. (in der An^. vw Bnnwslsrb» naeb tept'a Text, aiekl

ein T. m. L IX, BB. p. 189 ): nbe nfiM .id eBMi poasn, ^nem

nt secaado vtilous Sgeretnr. Das ttooss w6bl augeretur beiisen: wiewobl

die Ausgg. , die uns zu Gebote stehen, augerent heben. — Oeflers sind

dieselben Stellen zweimsl fiiAirl, was mweden bei verscbiedenen fittßk*

aieblen, .di« das Citat eranleiia«, ebi niBtbvendig^ ifrenigriena mtkm»»-
sig« eiaebebMtt kann, ui B» Tu. Amit* pr. 1-^4^ siebt. B. 'MB'.b^ .mA
a dB5 a. nnter i auob kontnl B. 301 a. u. b. die Steife» B. Dl
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«Iii, fl. §05 b. (flü. wd.) wMw: mm mkm Mt i<ttiMi>k'

— S. 306 b. I. 1. steht oMer aliabi aus Plio. H. N. XXXVI, 7, (12.)

59. daf fetttame Wort u^Mmphiali fitr iisquam aliubi, uüd abend. 1. ii^

m iiVM aMriii, wo w 8m.B^ 8», 4. mIMif «liMbi «m« alii*i w§m

parai« afführt iat ~ üetar den AriM alto 8. 3#7 •« alaliaA M
Steilen aus dem Amphitruo des Plautus, die in den dem lief, zu GebotO

itabeoden Aus^g. alte um 5 Verse weiter oben stehen^ and io der Mitto

dieaw Mio on Plool. BfnA. IV» M m«. fiodoo wir dio ütftto

8, M ao^. ü»athaf|il Mtehaiot ua hkt 4» «roaao MMfo ¥0»

Stellen aus Plaotos, Terenlius, Cicero, Caesar und Sallustius, woraus im

Ganzen docb weiter Nichts banrorgehl, als dass alius entwadef aiibstaii-

üiiMh 9dm MtMÜfiidi aMi» oiMi wl dam Plono daa WarkM km

Yatniriii wi^tmim Rmm ijnnhalit — Wa«i 8. 886 a. oitai

V, ahn M dar aas Sallnstiin ciUrlen Stelle Cat 54, 1. magtiitodo [M«

Catooi et C. Caesari] animi par, item gloria, sed alia alii, gesagt wird»

m wardo bai dos wieMiolloo olioa dio CiMarighail dar Bado watolfM

laakaaklol [olnKah wiil hoi Vwi^liifllMOf iwaiar HüBoaf oiolil dio Woii

iHari fabrawit warde] , wota dann Krita'*! BenerkoniT s« janar 8Mo
citirt ist; so erscbeiot gerade nach der Krilz'schen Note und nach der

liilw daa Aofdrocl» alia [gloria] alii £firo] als daa alloio Biobügef alao

8naM| ood aln aitarif wio Knto dttÜMl ^8L 887 acnaf Aw^O*»

zwar angegeben S. 311 a. unter alius, bei 5^, es sey eine Coostroctioil

ehr nach dam Siaae, wenn nach aUus der blosse Ablativ «labe, aiak

wwdon (oMür aioor 8laUo aas Varro R. a 3» 16, 88. f, 84t. Bip.:

(pwd oal aliod MaHo, wo oa dar lono Ablalir dar Vargtaiehang iat: a.

Kröger's Gramm, d. Ist. Spr. §. 372. A. 4. und §. 3Hi. A. 2.) noch

aos Cicero, lloratius und Pbädrus Stellen zum Beleg angerührt : aliaia mit

wciigoB Worten konnte doch dem Btndirenden ein Wink gegebeo wof-

dan, daaa in den BteHen he! Cic. ad Famm. XI, 8, 8. Hör. Epist. I, 18,

20, ib. n, 1, 239, und Phaedr. 3, pr. 41. die Ablative nach alius und

aliud steheo statt des Comparativs von polis, worauf ganz ragebilMiff

dar Ablativ folgt: a. B. oeqoe noa qneqnan aliud libertate eownmi

fMOmao «idMi daahiral, d. L avqoe aoi qäaqoi yotias (i. o, taaqiam

iifaid, qnod potins sil} libertate quaesisse. Ebenso: Neve potes alia«

sapienio bonoqae beatua, d. i« neve putes esse queniquam potius beatua^

(praedicaadwo) aaptento boooqoa. Bodliah Qioi Phidraa); Qnodai aaco-

mar iSm i#aoo Iwili 4 L potior. 8iiMi| i ik JMli8i;'
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Wir liabMl Tietteitli» Immüi «thrRaait «ifttprote, ak^MVifw

MNÜM to cittdliiBWiiMMMMlKwefg» k JImmt >Hi»iwiio IwlMhiü

geBtallra idieiaei ultoUi. AHtte «i hMMt iWi Mcr M «ie b«»

lotendes Werk auf elwin zwar Tiel bearbeiteten, aber seiner Natur nach

noch Inge nicht bit vi aeinem Abscbloas gcbrachteo Gebiete : ea handelt

Ml M «üi Weit, von to M Weites grttaileXlml tmn lieHiiehl

MMlIi iüBaMilniiwi eiigiiegl^ tket derAüMMng b^A

kt, to dM iif» imIi Vielee eoi nebr oder niider n hailüiiiiiliyf
den Bemerknugen für die kttoftigeo Hefte berücksichtigt werden kaeo,

irean niclit (was za beklagen wftre) die gegenwärtige, den ernsten wis-

dis Mif kirteifNlMr Ctovndleige MohMde igMüreto^ Jk^ w% MS^Iiab^

wischen und vergessen möchte, seiner Vollendung, wenigstens raschero

Fortsetzung, durch die es allein in Anwendung und Benütuing treten kaea,

bemnead ia den Weg tritt. Wir ulerlaaseo ea deswefea, aoeb BMb»en

Artikel. I« baapneobn mi MUMaHieb dea Briablba« m ÜMMriwü«
MifAiober An, aibaiWaalgea UntafacbeidaagM (die mm faa flpate

manchmal zu weit gehen}, Benkizuiig der neuesten Forschungen, auch

wofal kritiiehea Wiakoa» dock ohne unpasseode Poteaafc, und so vieles

JMita bemaiabdbaB, wtt dkaeai Waifce» wmm m m ailatrViHandiag

friutflp aebaa daa aa» achittbtrea WaHmi dtt adaam «ad maaUMUl»
«Mi flmani^lala la liibtra ge^ifial bt, taod watal aar aaabaiile f«t

der Gefahr zu weiter Aasdehnnng, damit nicht einst Verfasser und Ver*

leger, tum Scbaden der Saohe und der Anerkemiong ihres Werkes, aa

daaa Gaatüdnawa aieb fodmafaa Ablea^ aiek elark taiveebaal aa babaifc

Owrages arabe» pubM$ par H P. A. Dozy, OmmetUaire Mstoriqme

»ur le pokme d'Jbn Abdoun, par Jbn-Badroun publie pour la

fTemÜTe foiSp pricidi d^une inirodmeUon et accompagne de note^

£m $IO9idt0 al d^Mi Mmp daa aoaia frcfm jnt B.PmA*J)a9f/^

Le$ief eta 5. el J. LueAbaanf. 1846. ArM$chmr 7e^ tiail /»-

des 322 S, Einleüun^, NoUn und Glossarium 128 S. in 8.

Voa der aralea liiefbraaf dieiaa Warkea, wMa dfo atilaa M#
Textseiten enthielt, ist schon bn vorigen Jahre in dieser Zeitschrift Beriebt

enialtet worden '^^ beacbiHligeo uns daher hier vonigKeb an^dem
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fcMMie des T«xi68 und den eiitttttoniden Zwitaeii dei Herru ileraoA»

dilftHiiAUili TM Antf feii MrtaüD iniiiiü, M tftlphliill aU Smn%
ufld AnefcdotM ausgMchmttckt. So wird gleich m AvfMf iMriclitet^ 4m
der Mutter Eoiiu s, sowohl bei der EmpHing-iiiss ab bei der Gelnirt diese«

iltiiftw, dCMM tngmkn giyuliwi tm drei FreMii^ die ihr in Tumm

mum^mm erwMHto Safe» tai liAa wlkw* dtgelifWit TMJk#t
dad, uls die Noth am grössten war, seine gaose Aufmerksamlieit dei

FiKiierei, seiner LiebUngszerstreuaag, schenkte. Aach hier wird berichtet

« teoh mm^B V«m Um't hmUHUtlt^ im-, ämm 4k Hß^HmtmH

Mr ZiMM n« «• ilir r|atB«i« MaiAiwlM Ha «m YlraMri»
MBiDt habe. Emin selM lOll zu wiederholten Malea von Säugerinnea

lad DichtariiMlM aaf das aahe Ende seiner tierrschaft aiiÜNefkaam gftmM
«ante atyi, mm mMvt iiifrila»d iH, da dar Um iuai JwakB wA
jfcjiiliiug adto« w dam lad» BawAwaiiid^a lorhaadM ir«^ dwi
ir wa? mgleieh eia Krieg der diklialMi PvonttaaB des Reiehs gtgwt div

westlichen, des persischen Elements gegen das arabisehe. Der Feigheit

leheint Bai» nieht angoklagt wetdeti sa dttrfau, waiia m wtkr iai, daivi

arM% wit S. Mi MlUI «M» eteai Kaa^l gagM «iM imbitdiiMi

lüaaft wafte aad Ika aiadi wiiidiab aa Badaa Watf aad Mdlata.

Zahl der Truppen, die Emms Feldherr Ali Jbn Jst gegen Hamaa fUhrtOi

wird S. 25d auf 200,000 angegeben , während bei aUen andei» iüit»-

itera aia aiabt iO^OQO>« iharHatg». 'Bmm «iid aaa Daakaa« «iwi
IMw aaa ladiaa, tarübaa, dar ÜMa Mir Jba Handi ala iaIdhMi

«BflaUt Ali lahlawiay fllt aadna MMa fariangle IMhaa« aia ptM
sisches Buch, das im Falaate der Chosroen zu Madaia begraben war ond

aas obBgefilhr hondert ftüttara bestand ; Fadhl Jbn Sah! (ftlamun's Yeiir)

«aHdl: kk fia« aa Daataa aad. fragte äm. ai^b^diataaifiaakab Ar aaglais

m m dai mawidaa Ckirad, aiaWaik daa BaiBf^fliln^ Vaiir llaiilunMi^

M bal Am am Biiilt«i davbv^ da gab ar mir ataifa BttMer, AH Ad
Albadbrami übersetzte sie und ich brachte sie Mamnn. Als er sie gelesen

hatte, sagta «r: hm tteUl aolaha Worte babao wir okht anfaairaiMa^

iMi dir MigaamiHib<mmaMv fljjifaaha* aad ^dar TMIb aHaaraa'fiartifcii
*

Ml afia gi(^ a>aaai Wiarl ala Baad, Toa dem €du daa da^.Ma aal

vir das andere in der Haad halten, so wUrde ich ihm das Buch iiiy
sebfneo. Maoiun schrieb dies an Dsubau, er Hess aber das Schreiben

mfcawlirafflal. Diaaa EmUaagy fo aehr lia amdi m tmubMlnn voa
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muhn äluiMeB abwawfat (i. de« Ref. Gmtk. OMüm IL itö4>

«iwnl doeh i» der Hwyliiha tem ibtreiB, dua m dlpinMeeM
fUlMopMiolMii iohellf MMk fadlea fciehioki ward« vld dtM HaiMi

demselben den Vorzog Uber alle Produkt« arabischer Literatur gegeben.

Bei der DanteUung der Schlaclit «wifclMa laliir und Ali (& 258—359)

#M6a die TOB RaHwaal*} aMjaipiouiaaaa Venaalhmfe« baiMgL

Ma Ml der Trappen üamaii'a wird atoltali aaf 1ft,0M, aiakt aaf

4000 angegeben, von diesen wurden die 900 Tapfersten auserkoren,

nit deoen Tabir gerade gegen Ali's Zelt vordrang und zaerst eiaea

mimmn Sktafaa AliV , daaa Um aaibtt ameUag^ &r halla dai» dai

Mfirarl Mit beidis Hlnda« galnal mid trard damai, naah .narw Aalar,

nachher Dtn-l-jaariaein (6er mit den beiden Rechten} geaaMI, während

er nach andern Quellen diesen Namea erhielt, eatweder weil er Ali mit

dar Kakaa Baad enahlag iiad ao aaine Liaka mmätsktm gmmAt, ad«

waH ar baaiflraifl ward, adl aaiaar RaaMaa dia laMiKW^f daa bciMi

da» IhMdaeblag, llIrllaaiDn an empfangen, aalbal aber aar mü derUakea

baldigen konnte. Gegen die andern Quellen wird hier aacb berichtet,

Baun haba, als letaa Saabe Teriaran war, 'auarat aut Tabir «alarhaaddl

«id erat 'idi diaaar oibediagta üabai^aba Tatlaafla, haha ar M m
orthaaia gewaadt, der ibai SiaberhaH aeiaar PeiaoB wbOrgte. Via

Emin geht der Dichter, ehe er mit Mamun fortfährt, auf den Tod Mata-

wakkil's Über, bei welcbeai zu bemariiaB iel, dass er nach Jba Bedron

ia dar Maahl tob Hitlwoeh aoT Doaaaialaf Hatlhadt .wihvaad dia M
hdkaaalaa Wfloriaahaa Qadlaa dia Toa Waaafag aaf Mwoeh (9— Ml

Desember 861} angeben. S. 266 kehrt nun der Dichter zalfaBiaB la-

rOcIi und wir finden im Gommentare aaant^ daia Mamaa ein iaidemahaft*

liah«r, aber aablacblar Maobipialar waa» a# daaa <r aafta: iah waliha

Mil die graaaaa Waüaaffeiegaahaitoa sa laüaa aad hia doah aicbt im

Stande, ein Schlachtfeld von zwei QuaiirnUpanneo zu beherrschen. Nacb

der Aufsählung der verschiedenen Brudermörder unter den iitlamititchea

Mataa wird daaa artllblt, waram Rasobid aadi MaCaaaa aaai Naahfalgar

haatiüaita aad waram Maaioa iha wieder haaaiigto. Wie waair ^
Anekdoten historische Folgerungen aa siehea sind, wie sie anweüea aeM
alf Sittengem älde nur vorsichtig gebraucht werden dürfen, sieht man aas

dar, welefae S. 87^—277 m«htt wird; lahak AhaaaHferii, dar barfMi

BkhiMr aad Siafar, faad, ala ar apll Ia dar Maahl rnrnk Bmm gah«

waüla^ .aiMa Karb aa aiaaBi flaaM hatartaihihigen, ar aalMa äah hbRia

Ab a. a. fk M.«
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IM t» iiMB »MttgttthrttktMi St4 Ito mMNms joo^lM*
chen empfing', mil dem er den Abend bei Gesang, Musik und Wein

bnchte. Am fol^udeo Abend setzte er sich wieder io den Korb ud
ted* MmtUkt AdMhne im diMin iiaii»«i doth ww4e ihm htdtitot| tat

«• OitflfrmlulMn mtk Bi«bt ilwrM Tif« «ntMck». Br tat mi dÜ
Erlaabniss, noch einen Freund mitzubringen und als er sie erhielt, theiltd

•r sain AJbenieoer dem Chalifen mit and forderte ihn auf, ihn, als Kauf«

HB wMMdalf H tafWleB. Mmmdi« ib Veralnr dü mMm Ot«

HMniti^ «itai dM AmiMm mi «id tad ü d§m IM«hM 0d

Wohlgefallen, dass er sich nach ihrem Vater erkoadigte md lie heirathete.

Diese war Bara% die Taehter des Hasan Jbn Sabl. Wie mancherlei Be-

tnuhlifM Jmmm wkk m dieM Aaekdele» ämm giMihifciitii mit U#
tofekM) hälfimr, weoa wir moHI ivMmi, dHi lie fiMM.Mi 4m
LsR ^egriffefl itl, denn ans zuverlässigen Qoellen ersieiilBaD, dassMaMa

aech vor seiner Ankunft in Bagdad, um die Ermordung des PadU Jba

StM^ Brader Bmm"; «a tattlntale) aidi ait .der X«efaler die fceleMi

nfWrte» ebäe<enl nfcrMra äi ver^}. dLMi KM h&Mim, im
CtaGTe Mamfl* luto etfnee Nefbit JMeiritoed: Ito Alieireli erwilrdei

Vasseo. Dieses Factum ist nen, denn bei Jbn Challikau, der ans derselben

Oirite seMpAe, liest aiii «r, et tata mmm huBm Abd AkralM^

Ml imm dhnyei, eiwid«r kmm^ wm mmk yer ftm enfeii

Ifcta» wM» die lilg ifcide« lehi #tite> taidtli 4m CMHIm WmM
tassir , Mustain , Mutaz und Mutamid. Bei Letzterm fand Ref. seine Ver««

mäkmßgy als sey er von Mutadhid vergiftet oder auf eine andere gewellt

MBtAri w der Wen feNta« #erde% tailitiii Mea Neu (8. Ml)i
.Des IMeMd Jta AMmtMÜ nnrdele een Mb AlMed JlHi Atafr-

waffek, welcher Almutadhid genannt ward. iMan sagt, er vergiftete ihn,

iedi Andern ward itai tiedendea Blei eingegossen, nach Andern ward

« itt eiM lanta fewofiwi» diem adl ffedem bedeckte»*" Van MiiK

Mir, nü dea der Gonnealator sehlieMt, wird »er leia Tod ertihlt,

ubereinsHnmend mit dem, wus andere Historiker darüber berichten. Der

ScUuss det Gedichtes (S. 305 ~ 308) beueht aicb auf dea Stu» der

Alletidea> nl den denelbe eaeb begtwk

! der KaMtsüf, welebe Hr. 1^ (ß. I^ft) n dieiev Werk»

geschrieben, theilt er znerst einige Notizen über das Leben Jbn Abdun^f

mit, dessen voHatändiger üame war: Abu Uohajamed Abdtt-l-Matyid, Jbn
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4ki AlU Ab JMm AMdni. Ar » Bnm» flMt^ wMb
MB MMd AflMiitB ««hMB, fiftBNB BBd Migio fM Mmt
gend her viel dichterisches Talent, dem er auch seine Stelle rifiSekretir

Um Aftuidea Onar Almatawakkil verdankte. Dieae Stelle behielt er bis

Hü ÜBlwgMgt AflnidM (MY), M dMB m 4m DhmI fir

Ha äki fUki, Am HtMMMgMm^ 4tf kB VmImb Janni JbBTBMii

Süvifla nii^ Badajoi erobert Inlte^ «sd spUer Imd er Sekretär Ai'i.

JvBafs Sobo und Nachfol^rs, welcher danMia Spanien und den üordaa

«Bi äiatm bflbirrHirtB. Br jlwb m fivora» müht (MarMad^ imMm
il0<liM«^8i> tei« d«B BoriiniBiii Midrtt^ «dcbm Jhi

Abdtttt MiB6B gVOaMB ftsf Tei4dBlftBy biMB BP IMBCbB mMmPS gBMbfiifcfB«

die zwar auch nach dem Geaobmack jener Zeit dei Verfalla der arabiacbea

ftisbtknaat mifiMacbtea BBd fithiattnltiit btbeB, docb m iBBcrarWim

Büro!! db bb liogiicihir Pam Umt ttifiB «beiWbHw I^HlMte. fi»

tiacheff Gelehrsamkeii austukramen , er wollte zum Tröste der Aitasidaa

bUb gTQsttm Männer, von DariBa bis tu ibror üteit, dia wie aiB der

Mll.4iaifiali€biali tfli«dli, dl» Mba bbiü iiiifihüB^ ««d b« iiaiii

dBfldiwihafci flawiBdb « IbaB» #ap liai kaia Kid bb ktha, kbfai^Mt

fpici zu gesucht; dadBrtfli erwarb er sich aber gerade den Beifall seiatf

|(ardorbaaea iKeitfenoasen und Nacbfolger, die dann durch ibre Combnb«

•v» daa BB JiBd Or aiib aiaadiab BMbloaaMW ia BiaaBhünkBi Bil

Hk0 oBltiMlaBiaf geiiMiblliiliBi Warb aaiirtillalii. fla dB» laaali

liebsten gehOrC der hier zum erstenmale edirto Comnieutar des Abd AI'

Bübb ibn Abd Alkih Jbn BeJrun» welcher ia der awcitan Uatfla daa

iIiAatiB JbMMitelt daa UMirak juriiilribaB annia aad raM aft §^
MhMÜiablD IMaaalMB^ BBab aiiabar jadaab ai pilaBM iiiiidliBd^

QM abar « wie bier aa aiaam fieiaplalb geieigt wofdaa^ akU iBHaar ab

freue Charakteristik einer lüngat vergangenen Zait betrachte werden bte«

um*). Dieaaa Warb, daa aa affaahiadB a«a fBBBM iartbaHbail bb»

^1 >

«3 IJr. Dosy vergleicht deiattige Werke mit den fnuzasi«chen Memairca

arfd* setzt hinzu: „Sou\Tnt quelques traits frappans, quelquea ddtails de moean^

quelques taUeaux ptaina de coofeor locale, earact^riseirt mieinc BB 4tele qifnn^

longue et sdche t'numeration de Ml» bbBliiyiaai" Diea inl gana Wahr, fBÜb

fii^lflBbM OamAM« ^on ZeitgenaeaaB iBtirirfm wird und auf eigeifcr Aa-
aahauQBg beruht, was aber bei den wenigsten anUacben. Wathaa dar FaV. Im
in denen gewöhnlich die Phantasie allein diiS Haaglralle fibanMauat aad kaaa

torliegendem jedenihlls von allen SchÜdemagen geRen, die Bia iaa iWBila

Jahrbondert dar HkUrab reicbaa. Wa aria bier dia Aaekdala aacb aa^ nglaicb

Sifa H kaaa iia abaaia gal biB lailM alBbMM*
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}mg9 nd m Ittvm wie Jbi CJmSOu» md Now«iri bMotai war<l^

entging aach in Barop« der Mebnamkeit einet Poeoeke nicht, der ei*

in seioem Specimeu historiae Arabum mehrmals citirt und bald gab War«

ner eine laieioUche Uebersetzung des Gedichtes und einige Auszüge aof

deai Cowneotare bereif. Auf des fUr die Wiiaenaeball m Xrfih vif^

florbenen Orientalisten Weoers Verlengen bereitete Hoogyliet eine Ant-

rabe des Textet vor und als dieser Gelehrte starb, ward Hr. Dosy avf«

gefordert, dasselbe zu voUeodeu. Hoogvliet hatte ohngefübr die Hälfte

äes Weifca ebfesAmtaif jedo^ M ampehliessUfli na«b .eiifir Pariser

ftadieivifl nnd «Ihne eUe edMnnide Motea^ wlhre^ Hr. DpiSr BfbfiVI

tadere Haodscbriden an rergieicbea fUr aothweudig eraehtele nodso ge»

wissermasseo die ganze Arbeit wieder anzufangen hatte, lieber die ver»

aibiedentn C<MÜeei dieaes Wecks t w#kbe wt europäiscJien BiblioUieMll

iei»w»in aiid, ettkeiH Hr. Dopy (S,.9_M) die r«Hit««dii4t Am
banft. Ilelegenllidi w«rd<w aM^eb«^ hrtbiknar berMitigt« woawMr
die des Hrn. v. Hammer bei Besprechung dieser Handschrift^} liöcbst

vtSüHifmi Dies^ G^bj^l# fttbct fsrsUos fi«e9 TM ea» dec MM
dM^oaea Beonln dar nrabiiaken firaaiaiatik vanallaat* dam ttbanelat äff

bi ftila^ Caper schreibt er swfi sNipap «aricbAif und endlich eaM «f

jba ßedruQ Tod um ohngeföhr zwei Jahrhunderte zu &pät. Den Schlusf

(ier Einleitung büdet eine Biographie des mit dem bekannten Uistorik^

iBJUte658 (1254) inKabimh gebnee» imi and ebaiMsc ekMaiCnür

Oieotar zum Gedichte des Jbn Abdun geschriebüu hat, der iode^seu gfÖSS^

Icaibeüä nur seiaen Yorgünger ausschrieb oder abkUrz|n.

VieUaeb belebniad aind die Holen nnd dm CSIaaaarinaL «al^ fi»

tay Vistg Wfpgi^beii «d die tumpfn» dapa er din YMlieaHbi

Sammlung arabiscber Haadsohriflenv in deren Mitte er sich bewegt, fleissig

lud gewissenhaft benitfzt, Ref. war besonders erfreut, ie einer derselben

«M dem Kanul des Hnban^ die Best^tigoii^ Alles dessen an ilnd^ mm
er ia aelnar GhaUTeogeaehieiito (L 428 ff.) iaMcef Hed4Mi» MMffplil

bat, dasa ntalieli alle Mnelt welohe diesem Statthalter angeaobrietai

wurden, als eine Erdichtung spfiterer Zeilen angesehen werden mttsseo.

Aiamhamd s ü^eigniss ist um so bedenbander, da er bekaaDtlicb aiacb \uß

mägß Mra Itter ab Taben nnd ebenaa beribart als Historiker wß 9k

Pkifologe Mi weitesten Sinne des Wortes war. Aneh flir das in an*

bischer Schrift beigegebene Verzeichniss der Eigennamen und der im Werke

aagefabrlen BOeher ist man dam Ueransgeber in Dank verpflichtet.

Wiener JahrbOcher Bd. 63. Anz.-B1. S. 2X Kr. 87.
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icUntifique deTAIgirie pendmUles mmdea isio, f84i, '1942,

publiee par ordre du gouternement et atec le coucours (fune

comnUssim acadenUqu^, Sciences hisloriques X. /Vects de Juris-

prudenee Mhmlmane <m prindpes de UgislatUm mmihnane Chile

et reUgieiue sdim le rite Matekite par KhalU'^Jhn^shak traiäuU

de rArahe par M. IVrrqii. /• ParU imprimerie rojfole. XXVlt

tf. 593, gr, 8,
t . .

»

Auch von diesem Werke sind die frübern Binde in dieter Zeil-

vchrifl *) besprochen worden , der vorlie^de bt aber nnttreitig der

jtiMp^ Omr bMier eneUeMe», towoU ki BeMT aer^lerie, *
tSirin biiftbittdell wlnf^ rff we^en der ZuTerllfii||1i^ ^dci ffrs* HtberwlMnti

€er während seines vieljährigen, zum Theil dem Stodiam arabischer Lite-

ratur gewidmeten Aofentbalts in Egypten sich zu einer so schwiengea

Arbeü YorbereiM koMle. Vm wait grMeran faterene, ab der ««nh

yiielie IStel «MMMal^ lat derlaMt dieser Bcehca, dem mter tieitt IlToile

Al(fli|lrirfatta ^'erHehi der^HevetaMNi kkr* dir* v^äfrehtedetten l^beüe dwr

BechNebre, sondern überhaupt alle reüg-iOsen Satzungen, deren Ursprung

Ib letaler Instanz im Koran oder in der Sünna ausgesprochen oder we-

IrigaUH'ttgedeniel ist, «bo eiieli' ae« Beispiel - diö VmebriClee' «ber dar

M>#l, die Mtttmr* ^ toteii'ii. &enl^ Diese mMMmMm Yas-

Mten «tanuBee eifenUlcb am dem aweHen Jahrhundert der Hidjrah, wo
ttberhaupt der wisienachartliche Geist der Araber in Folge ihrer Bekannt-

lekafl nnt den Erzeugnissen grieobiseher and peraiseber Mebrsaiikeil erat

feweckl ward, ie dieaer Seily wo die BebemM? del tshtatt aaeii allM

nbaer d«r Mee Weh Mb sieh aarstreatea und die mtadHeh«» TiredilioB

Iheila unzuverlässig, theils ungenügend für die neuen Verhältnisse ward,

aaounelte man sowohl die ansdrflcklichen Gesetze des Korans als die

Htnasprtlche des flreplieteB and aeioer Sebller aad saeble omb sie eaf

§m Wege der Aoalegie weNor ni enlwiekelB. Vi» Vcisler OatoB aM
liwöBdera als Stifter fheolpgM joridisehdr flebnten in dieser Zeit henror,

Velcbe in den Hanptlehren mit einander übereinstimmten, so dass sie sich

gegenseitig als rechtgläubig anerkennen, in vielen Einzelnbeiten jedoch

Vdli eirilBder abweieheil. INese aiad: AbUft-UaBife, Mafei, Malik wati

ikML

) Jabigaag 1846. 8. 718 ft

•1
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IBIDIlSEBfilH

jaimOgher dbr litiratdr.

iftonitlMi «dcnilllqiie #e rAls^rie»

Mik, mit dem wir oof hier be«diäftig6B, hinleriicff ein Werk,

tdchei den Titel Alnawatta (du geebnete oder Uir gemicbte Getels}

Mrt md des des Anhlngern seiner Schule eis Gnindlage der Jarispra-

deoz galt uod unzähligemal commentirt uod weiter entwickelt ward. Uo«

tar den Malekitischen Lehrern späterer Zeit ward Chalil Jbn Jscbak ge-

«Micb Sidi Chalil genannt, bHondera bertthmt und aein hier sam eraten

II Ibaraetitee Werk verdrloierte in Afrika die meisten seiner Vorgfioger.

Wt begrflssen es mit so grösserem Danke, als ttberhanpt n6cb kein der-

irüfes vollständig in «ine europäische Sprache Ubersetzt worden ist. Die

kdeatendste Arbeit tter rauselmännische Geselzgebong ist die von Mon-

nlgca dtNiasotty wefcfae ddn Titel ftthrt: tableeu g^ndral de Tempil^

(Moann. IHeaer Gelehrte iat aber dem Haneaillaehen l^azte, den er ur
tadlage nahm, nicht treu gefolgt, er hat häufig die Ordnung der Ma-

leheo geändert, Manches, was ihm überflüssig schien, ausgelassen, Vieles

mh hinzugesetst, waa den Text erlintem sollte, ihn aber snweilen ent->

Ma. Noeh mgenttgender war die engUaehe Uebenetsnng des Hidata

M-Am* (LeÜrag fn den Zweigen des Geaelses} ?on Anderson nnd Ha-

aÄoa (London 1791. 4 voll. 4.), weil sie viele wichtigen Theile der

Jttmpmdenz ausliess und überhaupt in ihrer plan- und ordnungslosen

Wntichweügkeit sehr ermfldend wird. Andere spütere Arbeiten auf die-

m Falde etelreehten sich meiatens mr anf einsebie Theile der Geseti-

fiiag nnd waren noeh weniger frei ron Irrlhtmem ala die beiden ge-

mlca. Hr. Perron hat es sich zar Aufgabe gemacht, seinen Text un-

kümmert wiederzugeben und nur so viel aus den verschiedenen Com-,

mataloren hiassnielien, ab mm VerstKndniss desselben fttr enropäischo

Unt neihwendig Ist; doeh hat er diese erMntemdo Zogabn nwiaehen

fMbaaen gesetst, so daaa man sie vom eigentllehen Texte gut anter*

Kfaeideo kann. Grössere, besonders für Nichtorientalisteo belehrende Er-

Uoiemngea sind als Noten am Schlüsse des Bandes beigefügt. £r bat

^«r wegen des InhaitsTeneiehniasea und nm das Anfsacben der Ter^

MMmmi iMiin n erleiehten. Jeden Abschnitte ohie Üehersehrifl ge-

XU. Mfg. 4. Deppelbefu
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geben und die grösseren Capitel iq kleinere Abtheiluagea und Paragoiplip ^

MB Werfci. Das erste fttbrl die Uebenebrifl: des pwiflcatioiis ud ter- ^

IMl hl t0 AMeifnngen, et Rmidiell tdii d^D verselfedenen ^scbongeo,

von dea Umsluiuieu, (Uo sio erfordern a(ief uo|^i^ to^ken, von dem

Abreiben mit Sand bei Wassermaogel, von Wöchnerinnen u. dergl. Das "

sweüe Capitel ist ttberscbriebee : Tom Gebete nod lerfiült in SDSeetaoMa.

Bs handelt von Zeit uod Ort des OeMs, Ton Alter, ia weleheai es m «
Pflidit wird, Ton denAosnifeB des Gebets, von Unterbrechong desselben,

von der Art, wie es zu verrichten ist, von den freiwilligen und vorge- ai

scbriebenen Gebeten« von dein gemeiosfibaftlicheo Gebete, vom Freitaf 'a

mid Festg|M»ele,. rom ahgjahdintaa Gebele evf dec Beise oder ia^ KMmgß isi

«od in KrankhaitsSlIlen, tod Gebete bei Sonnen* od4 MondÜBsteraiss tä

in Hungersnoth , endlich vom Todengebete and andern Gebräucheo bei !,i

Todesrallea und Beerdigung. Das dritte Capitel beschäftigt sich mit 4eo :'J

v^ricbie<|en«(n Abgaben, vekbe .iintqi dep üanm QVollUmUiri^eifVf m
itener) feb<||0|^ sif^. JBi, entlUÜi .12 AbtM^wgMt n^ besMpM|« ßk.,Jkkr ^
fabon» die apf Yitb^ Oflter, Silber, Gold» Haadelsgegenstlnde» BtUeila f.

[

XU s. w. lasten, sowie die Anwendung und Yertheiluug derselben, endlich vm

yon den Almosen, die am Feste Fitr zu erhehen sind. Dfs vierte

das anc fttnC Alwiiuutte a&Ut, bandelt ijea den. Fsstea nnd djinn im m %i

Fasttage« an beobaclMi Ist, «ovoU in Ravadban als M A<^wi||ji«ii

Pasten nad Toa den versobiedeaen Strafea, in die der Nich^fsstende ver- ,|

füllt. Das fünfte Cujulel zühlt acht Abschnitte und beschiKftigt sich niii |^
denen, welche geloben, einen kliraero oder iäfigem yititranai in dec Jtf^ ^
aebee sic^ d« Andachfc an widmen. II

Hoffei» dass die Foilselaai« dkasn TOKlremicbenWeffcee mM
lange enf sieb warten lasse and aiit derselbea Gründlichkeit und Kia^beil ^
behandelt werde, wie die in diesem fiande bear^itet«^ Tbeile.

^
Well.

- \
Die in der Bietet BnmnqueUgrotte im Jahre iS46 gefiindeMn MömUekm ^

' ifinsemtfbiaefi, ONl^ar^ belmuhtet, ein BeUra^ nrnr ^
«totlUMIdleii landnkunde dn Kimüm Bim, mü einem aM^
ktiltscheH Anhange fW archäoloyisch-historischen Abhandlung ^er N
nnteritaHsch-keltische Gefässe. Von Albert Jahn etc. Bern, Bei

C. A, Jmwi, Valer. mi. YUi und U SeUen in B.

Biel,, dies« in rei&end^tef Qfigw^ fe^if^^WW^
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Mt dit Kmw Bin, hü, olwü •bethalb d«iMlUa, k ^nm Febei-

ptlü mm wmk iwjitMiihi BraiMMlabt, imkhi jjiüit« alchl m»
it IMwiMT TNiMil, MM#eni ii«h Iwwre Mflbhrerh» treibt Das

Wasser komiul, in ungewöhnlich grosser Menge, aus eiu^r Kluft, in welche

an mit dem Senkbleibe 75 Schub tief gelaogen kann, oiid gtrönt ii

äi b6i«4iichM> tlMiiilii dfink die Matar fsbilMM fPOifw iMkoa»

tm ümm cm wlirt et Mi Mmt dnAbtaif . UmlMr« Ub ibtr Iii«

MtWMMT is «di« Sfhland« n fane% ward jeoas Beeke» teboa im hl^

^er Zeit mit Steinplatten bedeckt, uod ca faod tich mit Schott, Kies,

Stad und aowie mit WasserpflaMen zogefuUt. Ab pum doMrage«

m de» AoMMT 184« mm dar JBnMwMe ianndioM fwoatai M
düBadwiriiajiii, MoUe aMB aiM fahr lwdaMria»lttditaidl Haab^

4cBi aliAcii acboH;. yot mehrern Jahrea yerücbiedene Römische MünKei»

Toa der Qoelle aoageatossen worden sied, findeo die Arbeiter, während

a den Uoralb bb la aisar Tiafa ?ob 8 Fasat wagriwalaay tm Mmtpm
taa i^aakta^ la aMaftMiii« lad IMIa aalhak dteahft^MM ttki^

^Nle SapfMlnni aaligi weaigm, daan, je tiafaraia fcaüaii^ iaiaar

Bt«brere. Dieselben wurden jedoch von Niemanden, am wenigsten von

eben Kenoer, beachtet, tonderu von den Arbeitern ab aites Metall ver-^

hiaft mmi vaneUaadarfe. Hit Arbaitor hallaa ^tfaahir akhfr aiMMd dav

hiaraaaa» MmMamm nr alla w daaMriMM fihArir immOinta mi§

m rbnigeo. Bia» m ipM tielilala BMi di» gaMinmrfa AüflMibiMMl
saf diese Mttocen. Man kann so eigentlich gar nicht tagen, wie viele

vaprüoglich in der Grotte und wie diese beisammen lagen ; und bl obbl

teal ihar die 2aU dbaar MttMaa mmg. b mmMmkm MMtenr irar#

dwa auf dm angagabai; Hr* Jäte mM m Jadoah ««hmMMIih m
aahast dM aa teon SOO gaif^aaaM aaraa. Wir bMImi hingega^

kr halten, dass die ursprüngliche Zahl noch weit grösser als 400 ge«^

waMO aey. Dana daa bt iiakaaaly daaa uokundige Arbeiter kleine Gegaa«^

Mi, IdaiMlItMa aadMlaaabaa ihmI, im danUafalte aadMriMM^
m de» FlaaaaiiWMMn, in waicha ila abfaMHI äad, oü la«ta MI
baararfcen. Die gefundenen Münte» aiad aoeb baMndara nr mm Oroff»

oad Mittderz, und waren meistens sehr abgescblifTen. I>as Allerübelste

iü^ daaa na» aogar waaigftaaa die Uälfte dar gefundenen Mttoaea aehoft

liUiaabMObiM M. Wa Meli obfigaa aiaA üi dar ZaÜ yoii Kam Mi

f CawüiHi^ «ad* awar fihfaii dia MblaB, dia gHbataB mmi laateih»*

beten aus der Blüthe des Rönibchen Kaberraiebes her, ab besonders

yabr Vasyaaiaa, Titna, Tri\)aa, Hadrian oad dea baidaa Aatoninan ga*

86«
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Dm »1 ier MiUiifand. Und Ur.Jaba hat es fich zur Aufgabe fe« i

«Mhl» «denMttti ia stiatr Bttiek«« tnf nifiAM «Intal All«^

tkm, wie m aeiscr BedlMtaf lowohl Ifer tllgMMiM TtfieillMiw L»-

desgeschichte, sofern sim von den Geschicken der Römerwelt bedingt ge-

VM«% ab tttoh für aUerUiUiiilicbe Orligeachiolite aa beleuchten.^ — Uad
|

dt itgl «r, dai Gam km i« IviM: «dieM Mum aisd weder danh j

Mall dert euf eMunal fertoreD gegangen, aoeb giüaaBaHiah eaf eiMd

dorthin versenkt worden, sondern nach und nach in dem Laufe der Zei-

ten in die Quelle hinein geworfen worden: sttinnitiiche MftnM find ebea

ao ¥ieb OpferpGemiige, weUie der QaeUeiiii|nphn gaapiad# wvdaa,''

ind iwir — wie Hr. Jahn in aeiner «eaehmbleB UMbMttktä aä

ausdrückt — : ^in dankbarer Anerkennung des Segensreichen und Wohk

tbätigen ihrer Qoelle, wie in Bewunderung der Naturmerkwürdigkeit, weidM

din Fnlagriiy» iul dam «na gehiMBataaniHiir üale tayanpriidaiadea» aia
j

fnfHamdaa QaaHwaaaer ia dar Tkal aoek keHe danteMi* Vim

Biklining scheial aHerdkigs adeh Vieles für sieh lo habea. AHeia ai

derselben sind nicht alle Schwierigkeiten gehoben. Die Quelle ist kerne

tteüqaeUa» welche eiaielaa Kraake eine gaaae laage Beiba Yon iahm

hiadnrDk Airtwikraad fabnuMbtaa oad Ar data« flafaa aia abaa ^
wagea daakkar Ibrifehead wahread dieaer gaaaaa Raiba tob iahiea laa

Opfer darbrachten. Dazu waren es der schlecht erhaltenen, ja gani ab-

geacbUffenen und unkeaatliohen» also sehr lange in dem Gebrauche ge-

waaenea Mttnaaa an Tiala oad aobeiaea diaaa, waoigateaa ibiar MihniM

aneb« keiaeawega aogleiek wikread der Begiaraag derKaiaer, aaler diaia

sie geschlagen wurden, sondern sputer erst und zusammen in diese Grotte

gekonaien zu seyn. Und wir möchten lieber au der Ansicht, \>elcke

maa aagiaick anfange kalla, urilakkekfaa, da« In iigaad eiaar 2eit dar

ipilara» iaiaier waekaeadea Kriagtadk aia Bdaar aeka Baafachall ia

ae« Sacke oder EerbreehliekeB GeftHse in die Grotte Tenteekt aad wiM

wieder geholt habe, der BebMlter der Münzen aber in dem Wasser, zumal

doreb den Kost der MUnaea, aa Graada giag, and daasaa Kuala die an-

geaekiaklaa Arkeüar gar iiiekl benarklea. ^ Dook das aay» wia ia

wolle; dar Mgasfnnd aelbat bat auf iadea FaH Ar die Geeehlcfcle der

Schweiz überhaupt keine besondere Bedeutung; denn, was er sagt, dass

die Rümer bis auf Constantin in der Schweiz gewesen, ist längst beksDot

Wiektiger aekelat daraalbe deai Hm. Jaba Ar die baaeadera OrtagaaebiEhla

Yoa Biel an aeyn» deaa ar bawaiiel iba^ dasa aaeb ia der Cagaad ad«

sogar an dem Platze des heutigen Biels selbst ROmer angesiedelt wareo.

Doch konnte ja anoh der Römer, welcher die Mttaaen tt dar PmaM
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Mb, ntaMie MimSiim in M. 66S

fNlIe wtefv, fir ikbl MtBiebNllM g«weMn Mfn, tondern feuCeM
Nf TM Pmd0B bedrtogter FIkIiI sduMR in die Grotte yenenkt babeo.

Wer Yermag solche Möglichkeiten alle zu ermessen

!

Was DUO auch noch deaAiibaog sa diesem Schrificbeo betrifft, so

I toielbe eiae AnlUmtik fegen die m w in dimen Jibrbttehem,

hhinny I84i Nr. §0, genwclie Ameige lon Hm. MB'!i enden Uei«

160 Scbriftcheo : ^Hislorifeh ercbiologisehe Abhandlung Uber uoteritaliscb-

keltische Gefässe in der Vaseusaniffllung des Berniscben Museums^; und

irt dieee Anttltritik mit der höchsten keinem wirklich wissenschaftlichen

Wamm nnelebenden fiMhrtteflliigkett, Binaeiligkeil nnd LeideneebaftKehkmt»

ja wM einer wibten Jedee edelnMeneeben nnwirdigen, so reebl Terletien

vollenden Malcon geschrieben ; so dass wir es unter unserer Würde er-

töten müssen, auf so ein schlechtes Machwerk selbst zu antworten; und

iwar am so mehr, als das von nns Gesagte auf keine Weise wirklieb

wideringl wird. IM Hr. Jnbn boMbrinkt seine Angriffe niebt bloa nof

IM, eoadom er riebt ebenen nneb sn Felde gegen die ersten boeb ttbnr

ihm stehenden Alterthamsforscher
,
gegen einen G. C. F. Lisch, Friedrich

Kruse, Frederic Troyon und J. J. A. Worsaae, namentlich gegen des

ieteteraflcbrifl: «die netioneie Altertbumskonde in Deutsehlend,^ wftbrend

bei nMrfcwttt^iger Unbeba&ntocbnfl nf des Gefaieln der denlMben

AJterIhMsknndo, nie er Jenes sen lirllberes SebrüUsben eebrieb, wie er

selbst eingesteht, von uns ihm genannte Schriften, uls Kruse's Necrolivonica,

BstorfiTs heidnische AlterthUmer und Wolanski's Briefe noch gar nicht

bnnnlo nnd nneb jelii noeb WorMae^s spätere nnd Hnnptscbrift: «Znr

AtnrMNHnaknndn des Nordens** nnd dessen «Tbo anliqnities of Mnnd and

Benaserfc^ offenbar noeb gar niebt kennt. Denn sonst würde er sieb gOi*

gen dieäe erhoben haben. Hr. Worsaae aber ist ein Alterthumsforscher,

wie es Wenige nur gibt : aosgoieiohnet dorch Geist und Wissenschaft bat

ar Miiteiob dio grOssten Beiaen goaiacht, wm ate acbwerlieb Hr. Jebn jo

noboa vird; dio eiatoo BanunbMgon gannDentsebbuida und Skandinnviena

gesehen und sieh fiberall ant den ersten AHertbnaMfbrsebem persfinKeb

besprochen; und dieser wird schon, wenn er es der Mühe werth findet,

dem Hrn. Jahn zo antworten, mit demselben fertig werden. 0 Einseitig-

bait, welcba daa eigene Volk verlingnet nnd nnr Angon Ittr Kelten bat^

IsidMiebnfl nnd UiBwIasenbeit singen anf dam Kani|»f|^tebo der WIsaon«

icbaft nicht. So sind aocb wir weit davon entfernt, dasjenigo anriefc-

xaoehmeo, was wir in unserer Anzeige von Hrn. Jahn's erstem, von ihm

sdkst dor itedaktion der Heidelberger Jahrbücher zugesandten, von dieser

m HfOPlnltMi nnd nul nOgttakatar flchonHig bobaadolten, sebr aigmäi»

Digitized by Google



866

iMdee nd hnrnntwitfuim BMMm gmfl fciln; wir fita «U»

mehr, jedoch nur der WisseosclMfk tUeia wogen, sa dem foo w Ge*

Mgteo eine aogemesittoe Nachlese.

Dtt von Unu aimUch auf ubegreiaiciM Weiio ib ei|fi-

tUMcbe Md «Mgüche Kriterien webren »d »feiOiteUaB KeHntoi

gegebenen nnd «di einiig nnd nMi Mtf te von ihm, deieeften wig»

für Keitisch erklärten Gefüsen befindlicbeo Verueraogen sind oamlich die

neehfolgenden ; 1} Peokte, welche in vertcbicdeneii, gewölmlich horiioa-

Irinn Behtaifen forllinlMid, pmliele Raken büden oder nneh äcb donlk

iMien; 2) Sliiebe oder Unieo, weMM, U dräMer fleU, neben

ander auf- und abwurts steigen oder ein Zickzack darstellen; 3^ Ibd?-

kebe Vertiefuogeo oder Furcbeo (^Uohlkehlea}, ^velcbe wie Gruben oebea

oinnnder iteben; 4} gern oMiebe IMnfciien, wotebo, eatwoder m nrnft

oder an dritt in einander, tbeib in 9reiiilil froppin «ind, «eil k
der Aditzahl einen Kreis auf dem Boden obes Gefflnei bUdea, ead ead>

beb 5} grössere Kreise oder Ringe, in deoeo sich zwei Reiben Punkte

foebtwiflkelig dorcbaebneiden. Oieeee aber iM Mde, Strioha, Virt»-

Ibngen, ftnffoben nnd Kmm^ welehe wir an den Bldwarinn dar I«-

Mben, wie in Jeder Zeil so Iber don fonnen Brdboden, bei WWen, No-

maden und Gebildeten flnden
;

Punkte, Striche. Vcrtiefongea
,

Bingdea

nnd Kreise, walcbe uns, wie «nf der g«nz«ii übrigen firdo^ eo in flea-

deriiaü danh finn Daaliobland nnd fliwndinwii» nnf nnendüdb lida

flegomünden eowiabi aof allen beidnbieboB CraUdlgieln, «Ii ant i« tf*

lOiCcn cbristlicben Gräbern und an den Urnen der Wendeekircfaböfe, le*

wie nicht minder auf Komischen Anticaglieo vor die Augen treten, iei*

nabe alle «bne Ananabnie flnden wir beiiamann anf den Abbildn^pn ii

4ai Ueaf flennnan ^die beidniieim Ombbngel Obeiihnbene« wm IM
nnd aef der Nachgäbe tu denselben von 1846^ und IfBnnann eridM

diese Grabhügel für nicht Deutsche, nänlicb für Grabbügel der iiemni-

dnren. Mnn fnrgieieba dann die biMonaab-aritifiariMban «itÜlBilniyii

beaanderi die Bmctaatan aif Tkb.*V.y md den Leilftidan an der nir»

dinban' ARertbnnnbantfe ron dar königliohen GeseHaobart für ooidiMbt

Merthuin!)kunde in Kopenhagen; Kruse's DeoUobe AiteiIhttaMr, Banal I,

1, 2 und 6, II, 4 und 6, nnd m, 1 «nd B; Karl UntankrannVni Baal

BaÜMbrifl I, a. aber dae altn von Dr. Dnrow lolbllndig bniannagabiai
€M angebBeb einet BoerMrare anlar Attia; Dr. Tr. Aeg. Wagntr*^

Tempel und Pyramiden; die Neubnrger Collectaneenblatter, besonders des

Jabrgang VII; ja auch M. Conr. Dietr, toox LehaMin^ Beitrige wai

fia^ imk Volckannni BiMan idhUiw—im «der Dan OMr-MMMi
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' JiliB« Attffitfche KaiMnoOttfeea sn Biel -

MäaiwB II. theil, Tab. fV—VI etc. Man schlage nach über die Ale«

«mMm MliBMftl M WiMittMl wi tbtr die Clnilfieii-Alenui^

Mm TüMmknmn M MeMtebt »etaei «eöbiteB JihreBbferfelit tu üld

Mieder der Siasbeimer «etlqHln^scheB Gesellschaft und das drifte Jafalret^

beft des Wirteobergiijchen Alterthuiits vereinen ; über die Ältesten Christlkh-

FrtakifebeB CSriber bei Selieii uod ao der Landatraaae iwiscbeB Neuwied

ud Heddeadoif dai von den Gebrttdem W. ud L Uadeiifcbnit darge-

iMla Md wlmaite Mlerfafer bei Sehe», D^. W. Domw^ Komische

AUartbOmer in und am Nenwted am Rhein und besttaders auch den einen

der drei Merowingiscben Grabsleijie ia Mainz ^ uad ttber die ttlteaten

<lriiMiab B«iüdiaebeft<»riber TonM^Afi^ «e beieripHoa deaTottibeata

d» Bd-Alr pröa Cbeaeamt tnr LaMliiie mn VMMrie Troyon amd detaen

Bracelets et Agrafes anliques. Man vergleiche die Urnen der Wenden-

kirchhöfe in dem neuesten, zwölften Jahrgange von Lisch'ens Jahrbüchern

dei VMfli lir MeUeBbuitiaebe Gwehiebia md Altertbamakmide S. 429 fi:

M aan iMM aa die glekAee Rftariaeben Yeniennigeo bei Dr. W. Dorow,

Br.Jös. Emele, Fr. Ant. Mayer (^Abhandlung Ober verschiedene im König-

reiche Baiern aufgefundene rumische Alterthümer}, W. u. L. Lindenschmit

toüaalager bei Sellen 8. 84 ete. Wer fcdD&te die Gliricbbeii «ad Aefav»

ülall diaaerVeMibniifea taiUltete ate&en? Wer TeriaOeble ao fUs-
id^ «BirineMebafNIcft , bo durchaus verblendet , so keltiscb-fanalfsirt , ja,

wir mochten sagen, so wahnsinnig seyn, die Gegenstände alle mit diesen

YttrfaiMfea alieia deaKellea aneigBea an woUeal? ^ Hier moas wobl

ahuitiadüfc weniaM, )ttd aa^r HaaplbaaMMa gtibl fenda aeü Tidea

Maa dibia, aaf Mt llataiMi^ardiiDlogiscbem We|^ das €baoa la

scheideo, ia welchem noch in so vielen wirren Köpfen und verworrenen

Siomlungea aUea AiterUittnüiche nntor einander liegt, und die Kriterien

wfciitaaa , rot Waiebea galaAel aiaa ia Wabrbeil aagea fcaob: das

talNb und daa blebl Deatsebt eellHcb« atariseb, llSaiiacb ete.^ du iai

Christlich und das nicht Christlich ; das Ist heidnisch- und das nicht heid-

Aisch-AleBiaiiniscli , -Frankisch, -Bargandisch etc. Nur von tiefern For-

iteiaa gefbbrat babea wir biaber aaeb aaaere (JrlheÜo ia dieaea Hei-

Mbwi« Jebrbaebera aasgesproehea. Uad weaa Hr. Jaba begehrt, daaa

'wir TOD „unserni kritischen Richterstnhle herabsteigen" sollen, so finden

yi\r ein solches Begehren sehr natürlich: er will Niemanden haben, der

üui tridetapriebt aad aelne filOaaea aofdeckk. Aber was er aaeb gegea

VI iiM|t, aiü welebda flcbmilbnaaiea ef aaaer reinifes, aor der Wis-

NttchaH baldigendes Streben belegt^ er wird uns nicht sehreefieB; wir

taf dar TOD uns betretonea wiMenscbaniichen Bahn fest fort-
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608 Schiiflen dor AUerthiunfYereind in Zttikb» Muas u. f. w.

schreileo ; and ihm auf unwürdige Veruoglimpfongeo gar nicht mehr ant-

Worten. Uns geottgt die Anerkeonaog aoferer redlichen Benilhnngen mm
die DenlMlM Alterthiunlnude, weiebe vier nad dreiiMf Allertlume- wmä

Geiehiehltgetellielianen nnd Vereine easgesproeben heben» indem lin wm
zu ihrem Mitgliede ernannten und mit ihren Diplomen beehrten.

1) Zmeitar Berkht «fter die VmHekiimgm im mfäßpmiaäm ünM.
tehaft «I ZBHek. Vm i. JnU 1845 hit t Mi im üt &
in gr. 4.

2) MiUkeüungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. XL Züt-

rieh, «i Commi$$ien bei Meger und ZeUet. iQ47. 44 S. im

ffr. 4. mit 5 UAegr. Tafeim Abhildmigen,

B) ZeiUehrift dei Vereins ein- Erforschung der rhekiisehem GeeMehie

und Alterlhümer in Mainz. — Ersten Bandes zweites Heft. —
Ml Betträgen von Emele, Klein, Lindenschmit , Becker, Barfuss

und Kaufmenn. — iVefrü «ipei KufferU4^ Mmnn 1846, Sei^

fertsche BvehdmdtereL ^ 126 S, in S.

4) Zweiter Bericht Oher den Alterthumsverein im 'Zahergau 1846» Von

Karl Kluminger, Dr. der Philosophie, d. Z. Vorstand dieses Ver-

eins etc. Auf Kosten des Vereins. StuUgwrt il843. 14 &
tn gr. 8.

6) Die heidnischen GrMügü des Lantergrtmdes im h. Imig, %iek

lenfels von Oberpranken, geöffnet und beschrieben ton Lucas ^m>-

mann, kathol. Pfarrer zu Frauendorf etc. Mit einer Steindruek-r

lafel. Bamberg, gedruckt bei Johann Michael MndL 1846. —
29 S. in 8. Und

6) Fantasie 6ber ein Museam für die CuttnrgesdMUe der Keneehheii

von Dr. Gustav Klemm, Director der königl. Porzellan- und Ge^

fäsS'Sammlung und königl. Bibliothekar. Dresden, Druck ton

B. Q. Tenbner. 1843. ^ 14 S. in 8.

t

Der Eweite Beriebt der enliquariscben Geflelliebell in ZflUieb ist eis

rühmliches Zeugniss für die fortgehende, sich immer mehr bebende Thä-

tigkeit dieser fo ehrenwerthen Gesellschaft, welche das Gebiet ihrer Wirl[-

•emkeit inner nebr erweitert, wiewobl die Zahl ihrer ordentlichen Mit-

glieder am 1. Juli 1846 nnr 42 betrog. Sie hlU regelmimig am Itea

und 3ten Sanitage jeden Monatei ihre YerranmiluDgea, die gewöhnlich
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6 bb • Ulr AkmU tem «ad viM Uoi ?«i ftm MÜjlitdw

iwiiU wirdeo, sowiai« «wh alle» FnmdM «ntkiiiariMliMr StaÜM oCfen

>iehen. In diesen Venaniinlungen werden nicht allein freie Vortrüge und

VflrlfiSBiigMi c«h«iUii^ aoAdm werdeo aucii all« neue auÜ^oarMeB

ininuii aagiMigl wid irird'flbfr ditMliHNi Mthlet; Ja watniHTffT

wfkw hmm, wird Meh TOfffwiwe«. S« dta Drtifaetiagf dar fi»?

sdlschaft aber gehöreo ausser den Nachgrabungen besonders die Heraus-

gab« inmer weiterer neoe« MiUheiluogM und diejUlegiUkg UrlMHh'

ilwwhnig, M0 XM ihw flsfarifleB «Midi war Mf vm 8q»tMdMr

IS46 aif 26 Bilto estiegee , o»d da sieh ntor d«i GegeoiMad«^

welche der Gesellschaft an den Sitzungsabenden vorgelegt wurden, nicht

selteo pergamentene Urkundeu befaodeo» welche über frttbm {tochtAver-;

hütiim AaSaMam f«k«i odtr die Mubm borillMilMr PenoMi wl Air

Vertrife erwilmten und andere geschichtliche Thatsachen enthielten; so

bcschloss die Gesellschaft, aolche Dokumente bu sammeln und in ^igeof

dtfilr eiagmJMtetoa SeMakM MteabtwaiirMi. Zur Varliaifarwg üi daai

Im— dar GnHmMeifcMey'dai aahtafla». nid narkwirdigata 9waa
ia JMebi, iai dar flaiafcaliall ün TelMandiger Plaa eatwerlui wovr

ueo, weoD auch zur Zeit noch die Mittel zur Ausführung desselben fehlen.

Deaa die Ciro»- und grattaaafliilar - Kirche aind durch Bretterwände h
iwai li«M faaeidedaD, ao daia gerade deijeeife Tbeilf dwoh wtaiafcan

Waiae, UM tmd ieiaa » daa Cehattde eiasIrlM nad aaeh weUea^
ab dem Bedeutsamsten des Gauzen, das Auge des Eintretenden sich un-

wtlttBarUcb umsieht, ohae welcban ferner eine «hrifUiche Kirche der jiUfa%

bmtn 2eil ihre« Cfaaraktcr giMlieb Teilierl — npielilber oimI iMMr
gieglirh ift Die flaaiiiiwigea der Cleaellaekell Tea GeritlHelieAea» Ma*
100, BQcileni, Urkunden, Zeichnungen und Siegeln mehren sich sehr; und

die KiaaaluDe der Gesellschaft betrug in dem J«iire 1B45 die bedeutende

fiaBNM faa fl. 911» U 9. Die Iwha ftagieraag alkeia gab ihr tai Cki^

aAaak W9m 200 E MMea ao alle HegiaraagM Nahl MdvoU gegep

die ealiqaeriacben GeselUchaflen seyn und deren Bestrebungen eifrig uur

Ursi4ltoeol

, Weadaa wir hü nun sa der Miitbeilung XI dieser Gesellschaft,

welche ^Allgemeine Bemerkungen über die Heidengräber in der Schwei»

von Fecdieand Ketter" entbtfU; ao Jiabea wir hier eine Arbeit, weMi^
aaH gtaawr Uawdil aiid. .vielen Fleiaae vga eipaa is -der Allerthnawkiadp
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«MrMM» HMe f«dmIiI iit Er giM «iw M^nlcM vMMl

IMm üd -Sohwcift i6fvlffMt0ii ChPiWlMlMi ^wi# wif IMMmt fftfMi

n(ycbteD, deoo et ihid oicbt blos Heidengriber} und handelt, alle Gegen«

lUfade jeder besoodero Art zasanineD gruppirend und gkaehsam io he-

leedm Schräiiie md Ficb«r mümmi tofMd, «od «bo die Mcne öm
ftai VtrliifMidM «Mh den Sidte «rtiMd: vo» dMi OiCe 4» UMm»

ytfcWF, der Vw liWifliBg dtr dhraMfvl, der Betwawig dir MdeogrAlMr,

^en verscbiedeneD Arten derselben, der Form und dem Baue der Grfb»

liUgel, den Scherben, Kieselsteinen und Kohlen in den Gräbern und Greb*

Mgflla, dM KdbieiisUltleA m dM Of«b- «id Bmdfa&gttt, der Ug» d«r

Itoi^per in dm MMgeki» dem ia dM Hcideiigiffteni beilaMni Sm-
HlMa^ der KlekioBg desselben, dett Mlgeliea im Al%e»elmNi, dei Beililfc

tnngsgebrltichen , den StofTen, ans denen die in den Heldengräbern vor

iKMiBeiden Mitgeben bestehen, der Aafettbknig der eimeloen io den Bei«

imgUMrt vorkOMaeaden Mitgebet, «id «rar A. fo« de« Thoag«flfeM

ftrer befttiMung, MlMie, Art dier Veifertigng md VeifierMig« Md
^mt den ffbrigen Mitgsben e« Thon : dee S|»iade1steiiieB, Perlen nnd Kin-^

deifrieppem; B. von den Gegenständen aus Stein and Knoehen; C. voB

-#Hi GegeiBtiBdea ans Ere; D. von den GegeastHadea aas Bisea; B. tm
4ia dIegeartladeD aae Gold) F. vea den Gegeaatiadea %BiM»er; €.

^ea 'Gegeostladea aai Glae; II. wa dea GageasWadea aat Berasteia^ t,

^on den Gegeostfinden ans Gegat; K. von den Gegenständen aus Koralle^

Md Ii. toii den Muscheln und Zihoen. — Und Hr. Keller gibt biet des

MteaiiaateB «ad laaial für eokbe, weleke aoch nkdit gaaa la die Altar»

Miaaiiiiiida elageweilit ilad, BeMreadea gar vMa». Hü Meekl aMdft

ilP «B. daravf aaftaerhsem, den die TlMagellMe die dea GrMefPAaM
Uribst eigenthümlichsten Mitgaben sind , und dass man später die en re-»

4igiitaeai Zwecke bestiaiaiteB beiligen Gefässe aoch giai nach alteai lior»

iMiMMa, al0O BavoBkoawaaaer aad aeMeohlar awehtO y wibread aai ier

'VB^nrkaaH viel weiter torgaielrilleB war. Aal glalefce WeiiO MÜH
latD spiter each die steiaemen Opferworloaago aaeh alfeai BraaeW bal^

naehdem man längst den Gebranch des Erzes und Eisens selbst kannte.

Niemals seigt sich ooter den ThoagefÜUsen« selbst des dritten ond viertem

Jahrliaadertf, aaeli aar eia eiaiigee, welehee aas der rotkea Sigitterde

oder aai der weisslichea oder afohgrtnen glaehertea Mene Röauteber

Mirie bestünde. Aach ist die Form der Grabgefässe immer eine eigen—

tbOmliche geblieben, welche nie mit derjenigen irgend eines der Thon—

gaseUrre fibereiattiBiiat, welche haafeaweiM in Römischen Aaaiedelnageia

mm VaviehaiB keauaaa. Itar kK daa epHleiteii ItoiheagyMNiii iaddl dNü
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ioMmi vt aMb, Am «m m den Grabfeltoita vit cme VarsiM*^

bemerki, welclM» mao ab Abbildang eiues Gegenstandes aus der Nattir,|

ia belebten oder leklom, haltai könnte, z. & nie ein Blatt, eine Blume^

M Hier alD. £ia firOM tattht ««Kaiifir, 4nm 10^*^% «M>Mi*
gMHbt md. ^Mtiriht»* «f» Hr Mar, ^irt « CMIba inilMniii i

fiebea offeabar erat in einer apfitern Periode benutzt woilliB. Binaa Be«

itiadliieil des Messiiigs, nämlich Ziak, liefert Granbttnden.^ Dia L(M

Ifcnf dea MalaUea kannten dia Alten Boeh niahtj ¥oa aiMr ecAaban te*

M äik aa kmrar «ttai Iroiawbail aoak nr akio IBpir. Ma lUadaa

baUaa 8tage md lia daroh IMdung raralniKl. Üaa Vopfrinf»

Hr. Keller, aitf bemerkenswertbe Weise, gnr nicht. Er neaiit nar

Ohr-, Hals-, Arai-, Finger- und Faasringc, uod Ringe, deren Bestimmoag

ia aocb aabekaaBt ist. MaaaiTa anaaMnaaMbganda Biata im 4m4A
BRhMfaar indaa lieh airtinb «iabt aallaa Ja aiaar AaaabI yoo 6 bii

•Mkea ia dar Gegend dar Uatarigftartlul. Oh via dteiiWiaa «maUoi-

Kl babeo, hat Hr. Keller nicht niismitteln kOoueo. Sie haben aber die

Fisse höchst wahrscheinlich umschlossen. Wenigstens trug der eine dar

Mtea ia den Grabhigala bai JSiabititt» daraa dar-gci^UiahB Rath Ifiiai

Ihbl gadaakt» ao aiaaM Jadife Faaie aalcr daai Kaia aaahi hohla, §mm
mk, aaabar gaaftaitate kapferaa Mafa. Inwiefern jene Ringe dazo

ftdient haben, bei der Bewegung der Füsse ein Geklingel hervorzubrin-

1% itakt dahio« Aof jeden Fall erinaera aie aa dia vielaa KUafabi and

hfpm, VM 4bm 4$r Maataralk Htm ia aaiMn Naaitlifariia «faiahi;

-Kl halMMla fipHhakMBf, dan hat daa aai liaaai 6Mihe gegaaiiMl

(MB Haodgelenkringen erwachsener Personen der innere DiirdinieiMr

» gering nt , dass er nnmögiich Uber die Hand hinweggeaeboben wer*

kl kiaa, erklärt Ur. Battar ddharoh, dais diaaa Rwfa acboa daa KkH
hai, vidMahl ki «im gawlMaa iahM^ahra, laai haMüditaa Tntm
««elagt wardaa. 8ia battva TMIalaht «kM reHgihia tadantung, arhaari

ftylaclerien. — Alte die aus Eiuem Stucke geacbmiedeten eisernen Schwer-

1*1 iMt gaai karaem Handgriffe, sind zweischneidig; «ad die nerkwttr-

^ iikwiniii akHtthaaidigaB Biiaaiakwaflar aal akNr «tarlaa Aagtl^

iiia iMf Iii, afa aiabi MHaa a«rai MmheHa dar ttafnlttga

rii*^ nad «haa EmUM nü daa bdidan flMea gerührt werden ; und

fdltea »ie nicht besonders in dem Durchhauen der hölzernen Schilde ge-

(kcat haben ? — Die Encbakranf tob olialhar aahaa daa todtaa iiaiM

• «e firahhugal hiagalaglaB jaltdUilüB iiaBani oder aaah Mava», ftw wai^aNMaifwas w var -wbib votd v ^vbbw ivwhw
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Hm, •mMwi ümi lut Erde ]Mde€kt wv, Uo ia M gewop-
Ibmb, aoeh wkhi erktUat fmiaMB MeiifdMii M aotb «» , bMontot
ii TotfteRfaügfeln bei Wieientbal, vorgekommen. Nicht minder habeu

wir es hSufig gesehen, wie Gefästscberben in den Grabbttgelo, besonder!

«lea Gräbern und auf firaadstätten , serstml lagaa. Jen« rttlirtM

gfwiat m d«a Todtanaaiaa bar. Aber dia Kiaaaislaiaa, dia aiah aowoU
ia dia Mban ala Oribbttgala dar Scbwaii Beigen vad die tm dar

drÖMa einer PaiMt bis zn der eines Kopfes emporsteigen, sind uns noch

nicht vorgelcommen. Hr. Keller macht besonders auf die»e Kieselsteioe

aofmerksam und briugt aia aaf gaitlraiaba Waiae anl aiaar Statte ia

fbikipaife'a Haailal (Aü V, Se. 1) ia VarWadaag. Daaelbal rialM
Bitaaliab iaarlaa, dar Brader dar Ophelia, aa deaPrieater die Frage, aater

was für Gebräuchen werde die Leiche der Uoglttcklicben bestattet wer-
daa, aod erbttU er die Antwort:

Ar Ted war aiitüdbail;

Und wena beia Mackfeboi die Oidanaf baamlei
Sa bitte tia b aagaweibleni linuid

Bis lar Geriebtatoommete wobnen mflMen.

Statt cbrittHcfaer Gebete folltea Scherben

Und ffieaelitein auf lie geworfen werden.

Wer gaont hm» ibr doch »ra IMAaakfaai
Und dai Baalran'n aail jnagMiebin Bhiniaa»

Galant nnd Grabatitt ......

Die viele Asche uod die Kohlen unmittelbar um die beerdigten

Tadten, zumal ia den Gräbern laibit, diente aar aii^güehit laagea firM-

iaat derKdrpar. —> Uad aabr TaMaateallobead aiad die waMgeratlMoa«

ttaf Mab Ahbildaafea der Gräber aad GrabhOgel, swaiär Pkaaen, gan
wie Hr. Keller sie sich in ihrem Kostüme dachte, und der Formen und

Farbeu selbst der Gefttsse. — Zum Schlüsse endlich versucht noch Herr

KaVar la bestimmen» vea weat die altea Todlenatättea der Mwata all»

fcwilfüafc ifir aiaMil aber hier raa daa AiaaianM aa, daaa die Hü-
gabea ia daa Qnh^ aaaiaalüeh der Walfea« bei deaaalbaa, also bei diaaa»

allein unter allen Deutschen , nicht gebräuchlich gewesen seyn könnten,

weil die Ausrüstung des Hannes, wie sie sich in den Grabhttgeln fiode,

voa daa .ältastea Zeitaa m aater diasaai Staauae eiae eigeae Brbfolfa

gehabt habe» aad deswegea aiaht hätte den Giaha flherfahea wevdaa
dUfea. Uad aaa theilt er die veraehiedeaea Artea dar Gräber ia drei

(Mwiagen. Die erste Ordnung umfasst ihm eine grosse Zahl Gräber,

welcbe uns sehr versebiedene Bestattnngsweisen , aber eine Hange gpaas

IMiahar vaa daaaalhaa YoUw ha«fttra»dar Mgabaa. var Aagaa lagan.
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fldirifti AlliiliiMiiwwiiin m Zlrids Mäm w.§.iir. TO

Bü nraM» MMUf eatball üm di« (MtCMUi^ welch« noli den Kemr
«r to «nlM BM all AdiM ?miilfcw> Di« drill« Ortanf MdM
Ii ieligrtHwM«, wtitiie i« «iaer ««f foImbSMm vtiferti^tenMk
kminer bestehen, die mit einem Deckel Ton Tuffstein, Kalkschiefer u. s. w«

lOMälossen und oft mit einem Erdwurfe bedeckt ist, und ein Geripp«

•Im ilt BMgabM m neh feUkMt IMm« B«g«tttaiM« Klir«ibl Hr. H«U«rt

iliilrail Ml IniM Bägib«« «iriMlMi, im JtaMiM ib. M« WMA
fte Chrlter mÜmmb tieii tob mümI d«r ReHi« d«r De«Uefcwi «ik*

Uid somit bleibt nor die erste Ordnung der Gräber noch zu bestimmen

Ihrig. Diese enthält tbeils Todt« ia Todtenhügeln über einander, fthtili

Me ii liMcli««f«ld«ni lo HffilMB mm «iBiMlMn CMmtb biImb BiBMiwf

mk äm «lirilrt flk. Uler ilBiBifiiifc «In« UBtortelM, Mit AsnalMM

itf weii^r Begrübeiise, welcite er deo Burgundern luerkeoot, fUr Cei*

tHcte. Allein dagegen haben wir sehr Vieles xa erinnern:

1} Bei der Anordnung leinee fiBBeo AulMMi « ib«rlMupt bill^

ittt Jed« «wMBiiii Art. dar MtailHlMlaBg jieiri—Ii wm «ln«ad«r

IBM, BBd MIHb Bielil dl« eiBMlBeB 6«g««eUiid« dar •«giiMM« «mM
ihren Arten, wie in ein Antiquarium, zusammengelegt werden dürfen, soiH

jede Art der besondern Bestattung und Ausstattung der Todteo hätl«

kBi VBd ch«r«kl«niÜMh d«rfrt«llt werde« eeUen. .Dmm faül« MMialM

«lUch«, hiB ia dM fliaMite «mmb kaeliMMl«, AaMl «ad HiliiiialähM

kt BfgriihBÜn BBd Wird« bmb ti« w«il MeMer. MrtaiMl betttmaMB

Qod nach den einzelnen Völkern , welche die Schweiz bewohnt haben,

io ihrer Zeitfolge ordnen können. Denn man würde nun fragen : welchai

Vftiw hahea dar Reih« aaali di« Sehweia bawohat? W«lelM R«yiiOB|

Midi« 8iN«B BBd Mfiaeh« h«tlaB di«Mf Uad wia fttwiMi mm Ha
tcgrlbeisse mit ihren Bewohnern sn denselben?

2) Die Mitgaben in die Grüber beziehen sich nicht sowohl auf

ie Ebrfiuraht «ad die hohe Liebe , welche die aaoh Lebend«« an ilrai

Mm hallMiv ab TielMahr «af Bar« Begiilli ^nm dm Ubaa taaih %m
M: ia d«M Walball eaHleB di« iIiMtficheB Gerannen, aaeh dto Al^
Miraeo, nach ihren religiösen Begriffen, nach dem Tode ihr diesseitiges

Lebeo nur herrlicher, aber ganz materiell fort. So hatten sie dieeea eiB«

tifCD Tedeeaurtb aad diai« aaaaMprechlieho Bl«rb«naftr«adigk«il$ lo b#«

Mm ri« abaf aaab alla CtofaaillBd«^ waMm Ibaaa Mut Mtig wm«B|'

«b aoeb Jaaaaili; •« rttüala Bun li« für dei Mb «m, dase ai« Jen-

^ti sogleich ehrenvoll zu erscheinen, dass die Helden zumal sich sogleiolT

aü Wiir«p JBoai nnd Knecht an den sie enpfangeadea Wodaa aad seiB#

^^^BMi a^fliBabKetaea cBBaehlem'
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3} Dass also die AUmaiUMa allein unter alleo Deolschaii kea«

WUrtai «ü » 4m Grab bdwMM hilton, iik doNlNHif Mf. Pew
mM. tMli «üfiiOMMif dHi ä§ EiMtlHg Mlwim Ml ait ii

im CM gegebea waHftt* Wftsar, §9 Mi«i dieie iiidit jene eiwige Rt«

thiAf ; u«4 warum bitten um eines nur die Mänoer betreffenden Geseltei

yoMlm tuch di« Kinder and Franaa keiaA Mitgaben niii in da* Grab tr-

Mte Wir «Mnom ittr i» die ManuMfte» Mber bii

Ob«MM. . Ihd. 4i* vdB Urft MI« dea AIbmmi ngetigielHi

Mbnr oboe alle MitgaMn halten wir vielmehr für weit spttere ChriaU

Kfiben, aus einer Zeit, in welcher man den Todten gar keine Mitgab«

fMbs im dm Gmb tagte. So baben wii aelbil ia wmmm äHmk GtMm*

Mte htü km PMM fliiii mi tInMiMu lodla «btr iSmAm
toll <iN XkbM Mit «hM tlto MilgabM BMrdigUi^ «id «iie oltn^ bil

aechs Schuh tief unier jener ^ ans der Alemannifcben oder Fränkiacbeo

2til..mil reich ausgealatteten Skeletten.

.4) Wii mmm dwm ^iMii da» mhäkmi rtm GuHiii Ontt^o

MmiivadtiiMlM Gabmia (fetahl. ditiii d»» Mkibyhigfiidiw

oder Carolingiichettr HfliiMi} Mibedingt fihr CbriiGich« Dantscbeir; ni
licht das Yerbreonen oder Nieblverhrenneo der Leiebname bädet den Da-

ttftfhani bta« swiacben Cbrialbeben nnd boidiiaobfla dta Gbnü«

IdbNüMM duAM iltafdiiii Mb» aabr vahmal irmidm w»*
iMü 4ta» Nabat«* edar mbatataaiieiiafaag dta üdlm HaMa» lifaii ii

Mügeln Uber einander, itt iweien oder dreien Schicbtea; die Chriailicba»

%q4Ho rubeten an! Gottealickero in geordneten Grübarreibeii , mit deaa

Ibilpt» MMb OMaa gMaadai, neben eiaaadir; «d aa» itoUala taaga

m abeMft «ü BMb da» damtf^Omm 'M$m mi das KiMbbta all

•Hai imgabaa aaa, wie iiai die baidMaa Tedtoe bi da» TodtaMyate

ausgestattet hatte. Hatten doch dio Trierer Christen des vierten Jahr-

bHAderts defli heidniaohen Gebrauche, den Todtan MOnaen antangebeov

«Mb aW aaiaagai».-^ Bbe aa Cbhaton. waida% aaMao dta ftamiabaa

iadbabt ftrai Tedlaa m Hlgafai bä^ »aa abaa

b} gewisa auch cn greaaarAai' der GMbegal' der Mweie 'Wm

den alten Uelvetiern, also GaUiern oder Gelten, herrühre; wer dürfte dee

IfiegnaB;? Dia eigenUicbe Anfgabe wiife bier nur, genae dee Unterschied

laiafaaik daa mwliahtn aid AliamiiiibiB Sodteabageli aaaiaii laia

. : d) Waa aao iaaea aaaaiMhnbeeMiw ngV «batal «v^ebetaaa

wenig Grund lai haben. Die alten Deulaohen, lomak die AlenaBeeii^

nn nicht dee R6metn und Urenwehneni der Schweis uokerthan und ha-

baa iiab aiabi ait daaaelbea gaaiaabtr aaadawt aie.aaiBBdai Mhadagiea
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H«im and Herrscher m dta yod äuieii ecobartea LäDdarn. $'» htlkfU

üt KOneK M ikm BroberaifM wtari«lMD mi dit IlMiavolntr tMli

im^^etilgt, tlMib aicb naterworfeii^ «ad nt habon daf mbtrltlMd «iIh

weder ganz oder bestimmte Theile desselben Willig in Besitz genommen

ond ODter ihre Freien vertheilt, so dass jeder freie Uano sein Loo* Q^kH
dl») erhielL Und wenn dim Danlucbw mgIi ^itm wd dti Mef.jnm
kä frObera Bowobmni der Utadar nrianttii) wenn lieHattf» Hof» Laid,

Walb, SebMck and Mflniea von dteelben arbenlalaa aad ibrea Todlas

Yoa diesen erobarten Gegenständen, gleichsam als Siegestrophäeo, selbst

mit in das Grab gid)en (»Q das^ selhU ein/B Gallische Hünxe , ein RftaiW

9Am SahiMd in abaa» CMa liaii» omI. dat Qrab tim PaMü
M|i Inbb}; ao b«H«n dia alta Bentiabaiif ond aaaia( di« üaaMaaaii

cam gliheaden Hau gegen alba ROmiacbe und babea sieh diwettM

do^ immer in ihrer Unabhängigkeit und in ihren väterlichen Sitten beii

wahrt y win dieaeit, aaneDtUch die Formen luid yerz|#ningan dar Mkautk

fmA Mufio itiitffBffn Scbnnokaa imraifaab^ walabaa daai llaliink>RAüb4

Kbm^ donbw idcbl ibalkJi.iit, ao^dam. aap, «arGaitaltaB Yaa dfiiqiM.

stellt, wie wir sie an den alten Byzantinischen Kirchen nad Domen schauen^

ad fkicbwie auch jene SchmnckMch&n nach der Italisehen Körner Un-

taqgNHia tca ftlE^aaa. ana^ dim.iMmi» OftoMi« Wttll wbfaiAH (.WM
düL IM ^adlMt . f

7) He. Kaller batnebtet di# Scbwaiaerifabaa Barrlbnifie, aamaam

lieb die Christlichen Gottesäcker mit ihren in Reihen angelegten Gräbera^

vd an iaoUct Er gehe zu un«, an d»n Rhein nnd Neckar, in das «ebltt

H^p^inan aad Fcnbaaland» apid labfaa^. wio dia attao Mfeiaa bat Mv
Ml wta MabM ind m dar dttn^ni lla^naad» daUar bai «mm
giaaheiwj bei Anerbacb onliirB Hosbaob^ bai Gondelsbaua natarhalb Wimpfen^

sowie bei Canstatt, und bei Ludwigsburg die höchste and atiffaUendaC«

Aehnlichkeit haben mit den Sfibwaizariaehen, sowie aiiAt.Mndar mit daaa»

bii MoiMM wd FridoViiffi and ar vir«M ibman^Mh data dlHil

Cbibar alla w m Kpaaa Yolk# fiod« «mi war Taa daauenigen , dari

den Deutschen und Schweizer Boden zuletzt in bleibenden Besita gaaoni-i

iDSD hat, von dem grossen Deutschen Volke. Oder warum sollten niohi

m dam ifUtan und raifMan Yolba 4a# dia äabilaa ainer gaasea \q§9k

a^rt favro^^t^A b^^ii d^a ^p^afc aa^ ^ 49aM^Ni • a^balfcsum aaÄ rajabataÄ drtba^fc

Nya?? WarmD Mail nun, wie tob fljrar Idae babaflat, iauMr mui

fiberall an die Gelten, und nir Bn die Gelten denken?? — Die Ale->

OMaaan brachen zuletzt auch, zu Anfange des ftlnften Jahrhunderts, zwi-

Niaa Baaal nd BrafaBi ttbar daa Bhaia uid braitatai aiab aaf das
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iM Sdumtt der AMerihBinmreim n Zftrieb« IMbi f. 'ivC

HMkebeoe an der Aar und Reott bn ia die Alpen auf; ja aie lekt

l4towt a«e^ fefes die Wlle des fttofteii JahrbindeHs, in ^raabBadatt eia.

Sie wnrdea Jedoeh darcli die Barguoder tob den Alpe* bit an die Atr

bin wieder zurückgedriingl. — Und die Christlichen Gräber in der wcst-

licbeo Schweiz sind gewiss tbeils Alemanuiscbe , tbefli Burgoadiscbe j die

Ii der (MMebeii Scbwais aber Atenmuiiaebe.

!. DL

Des ersten Heftes des ersten Bandes der Zeitschrift des HainEer

Geschichts- und Alterthums - Vereines ist bereits in diesen aniern Jahr-

Mabaim (1845, Nr. 57) gedaebl wetdeo. Daa fOfKegasde swelte M
gft» Maral einen iaricbl über daa Wirken dieiea Vardnea ^ nnd daaa

Aknf AofsStse: Ober die sogenannten Streitmeissei von W. Lindenschmif,

über den Namen von Mainz zu Zeiten der Römer ond einiges damit Zu-

fammenhängende von Dr. Beclier, aber Inaebriften« welcbe in un^ bd

MBbw nnliifätadan iNiMn, vmi M.Kieia, Uber Äe Ibvgnrine MdMnbdA,
jHMl iraliMibnrg, «ön C. iaribaa, nnd Iber Olaarina ton BäfMnAaaV M
«eine Bedentong für die Mythe, von K. Kaufmann.

Das bisher wichtigste UoterDebmeo des Vereins sind die von L
ündawabniit anlemoninNNM» Anagmbnnfan bei Seinen, «bieni 4 Standaa

von Haina gelegenen Orte bi dem Kantone Oppenbebn, von deren Reiai-

trita- iHr jedoab Her Jetst noek aebweigeo; indem'* eia eigenes Weri[

Uber dieselben schon in dem Drucke ist, von dem wir zu seiner Zeit

Sher sprechen werden. Wir machen nur die Alterthumsfrennde einst-

niaien aaf dieaea aehr «mpfeblenawertbe Werl^, daa bei Yidor von Zaban

ii Hanl affaebätal, anteartnank Dar Yarebi aeHirt lifr beraila Mon aAr

ndMah: er lial Mn in Main irs «nd avtWirts 65 wiriiHcbe Mit-

glieder. Auch sind ihm bis jetzt viele Geschenke mannigfacher Art ge-

worden. Daa reichst» unter denselben bildet eia Tbeil der in den Mainzer

iaa<nmn»eiinn wllvnnd einer aeibo von Mran von den Diroetor Hna^

fc pranniiBbani M^m« giiaaaMnillan AHaKhttnar. Der Htfnier Tarain

ist gani beaondors reioh aa Deoksteinen. Wir sehen aumal eine so grosse

Menge Römischer Denksteine ^und auch selbst einige Merovingische Grab-

ataine) in den nntaro Gftogen des Maioaer Schlosses losammen an^
aMt, wie aan aio niahl loiah» aiiaiiwo in DaMland SndaC.

s •
•
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Ir.37. HllOBLBBRfilR 1848.

JAHRBOGHER der LITERATUR.

Sekriflea der AUertbiuuui¥ereliie Ziirlelif

BIfitaiB 11t w»

(SchluM.)

Herr K. Klein bat scboD in dem ersten Hefte der Mainzer Vereins-

Khrift eine Anzahl in und bei Mainz aofgefoDdener Römiscber^ Inscfariften

fcfabeo) and er bietet noa hier weiter wieder fllBlMbB in Mekii telbit

«i ii den elM grte Staide Toa lUü ealferal «n der Strtaie Mdi
Ih^en gelegeiMMi Pftfrdorfe Fittlhea mtm anfgefoiideM KöttlMhe iMehrif^

teo. Zumal macht er auch auf den offenbar aus dem Römischen entstan-

deoen Namen dieses Ortes aufmerksam. Nicht weit nämlich von demselben

M 4m QaeUeo, weMM die R<taer dwoh die bekumte, theilweise bd

Wftnh Meh flfhalliM Wünrteioag ia du Gütma HHOaliieut W
Mai. Daher mag jene ^le^ead sa der Seit der ROaier ad fbntes, toeb^

footis oder Ähnlich geheissen haben; denn darauf deutet der frühere Na-

Ben FoatlMiBi hiai oad aas diesem hat sieh der jetiife Name Fiiathea

iMat.

Dr. J. Baakar that haaptaleblieb, garOehgehead aaf dat ante Hell

liTCr.
, dar, dass der ursprüngliche Römische Namen der Stadt Mains

— Mogontiacum (^Mogo " nti - acum) geheissen hat oad mit dem Namen

Rassea Harn ia keiaer Yerbiadoag steht.

Der grM« «od badeataadMa AaMs aadlieh Irt dar gagea flahi-

lal Mreiber feaehriebeae Aber die so^aaantea SIreitaieiMeL „Wir

wollen,^ sagt W. Lindeuschmit, ^'ener usurpirten keltischen Nationalwaffe,

weiche beute den Ausschlag geben soll, offen und ehrlich entgegentreten

md ia«rtl dea NtfMea dieaei Werinaaga, heraaeh den Stoff dasielhaa

hsAaga fasfai; setiia GartiH and der daraas abtaleileiida Gibraneh,

hnw die Art der AafBadong, worAber sehr aäMrefebe «ad aalMhaidaade

Ntcbrichten vorliegen, müssen uns zuletzt einen Ueberblick verscbafTen,

aatwedar den keltomaniscben Streitmeissel siegreich, oder „

NkwMm Ann, der ihn Mrta, aanehmattart«' <^ leigen wifd.<« Und

NiMa Antota anai man saOnl km. teidba M nil abateo tiel CMrt

JkU. Jahrg^ Doppelbeft. 87
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nri Winmeliill^ A Will «od JUwe ircfcWfbi». IIa W|liifih«B pUr

jfdocb auch, wi» J. J. A* WmM (Zm M^rnfkamAu^ im Xorlei»

S. 5G fr.3 über die ßronzecuUur und über die ganze Art sagt, wie sie

durch einwandernde Sittmoie aus Asien nach Europa gebracht worden ift

nni flao lu^um der egropttischM Völker allejn eifeo war.
« *• • • *

«

IV.

Dr. Klaniinger staltete an den 5. April 1847 feinen Jahreaberieht

•b. Denn wiewohl er freiwiUig anf aein Pfarramt reaigiin bat and wm
ala reicher PrifalaMiNi faStnlttirl lebt; aeheter^eaby «Ki^ de« Wimcbe

der Mitglieder des Zabergauer AUerthunuvereines , die Leitung desselben

beibehalten. Und das Wicbtigttei waa dieter Verein in dfo) letzten Jahre

ToHAihrt Jiiii, lind die AuvrabwgfB M QmUMuim m Meokar,

BlpOiab in dem Vai« 184^ etwe 300 $cWtki ?wi tarn Oft#> Obaiw

gricabeini u, eine Chansaee angelegt wurde, kamen in dem sogCMennlea

Sandbuckel gegen 30 Gräber sum Vorscbeio; und Dr. Kiunainger lieis

foeh weitere Grabungen yornahaien. Diese Gräbel aind gana wie die

vpü 4iir 0» mrtiaii .labipabeiMto jB» i5 «id in mmm Mm*
Hb 4ah«i9beriebte 8, «9 ft) beaalvMaoea bei Ceeatatt« w V laage

und breite durch fünf bis soch« Schichten von nur an Einer Seite he«

hauenen Steinen gebildeten und ohep mit einer Steinplatte ged/a^okte, Sie

haben alle die obriatUche Bichtung Ton Abend nach Morgea n and ent-

kfim b^iWpttt TodM» dere» 9tm M der Kttme der Giiber binlg

Mrllokgezogen aiad. Bei dee Mieaeni feiid mm das eioicbneidige eiaeme

Schwert mit itm langen Griffe für zwei Hände, desaen wir bereit« ge-

dacht haben, und den Krug ven graubUoem Tiionei hei den Frauen sit-

benm Pealoipkep T9n «f^beper ArM« iNr^uiaeiii Pul dtae« riattaa

glvebflrilf m fWMr Matt« BroacMn wid die a9 viel yeilffeitalet lo-

raUee von Thon; und bei einem Kwde einen Ainring Toa Bronze, —

«

Eine besondere Rarität, welche Dr. Klun^inger hesehrei^) ist das soge-

nannte Fahetwb Ui GOgUng^ ein av? der Zeit von der Reformatioa her*

atawipmnder CPHWier Vorbasg. 4^ deiMeibait aied mM ^Ider» di*

BiiiqillNllAeihfiHii der IWiiabeii teeblebte gewell, md er wird jabrMeb

OB dem Palmfeate an (daher der Name) bis zu dem Ostermontage awi-

9chen dem SIchilTe und Chore der Kirche aufgehiMtf;t> Und )>eaQidecf

wurden ron dei|i Verein« viele 9MN»t HdPH« ePWorlMVit iW^ Tinr

aillMinfi |n4 im iMmml «ff A^tgiimpm ii lernMmm HHM
ii^pABidevf^
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V.

Der „BeschreibuDg der li«idDischei GrablUigil Oberfraokei« durdli

UIm HcnuBB*^ IwImd wir Mch tcboa in diesen Jahrbachern (1843,

fk.2t) erwibnL NeeUes er bereila Aber 150 deraelbett m 24Pliliett

ftdifoet bat, gibt er uns hier einen Nachtrag zo denselben. Er hatnim-

iidi weüer wieder eine Anuibl Grabhügel bei Fraoendorf, Sto^laeg, resp.

Dtfiig, «id Mmwbifaal untersucht* Uni sein Schriftohea wb mm
Uns bl, fo «nMH ee «icbu desio weniger wieder den Mmmlei
fvVieliei Baelletatt, dee ersduen, i«l wieder eoveblieieend die Brawi«

licht Uos die Schniucksacheo, besonders die Rioge und Haftenadeln (¥t*

bds), sondern aucl^ die Waffen, selbst eine $«liUdhuobelf «nd ein söge-*

MMier €ell v«n gnni eigenlbovlieber Vemi» wie wir knnm y^m HeuH
wk fltbniber (db ebeiM« SUreitWIo «unel in DeetaeblMid) tbgebfldel

Wie, «nd ei« Beeken Ton der Fem dner breNfedrMte» balben heMen

Kogel sind aus diesem Metalle. Bios ein einziges Eweiscbneidiges Schwer!

mEiieOy von 2^ 10^ Länge und zy^" Breite, mit oieem ganz kuriM

M ven nnr Umge nnd mü einet bnibmnden . bnefcebMrtigeii Btbflbn>i

m kam Bndn (deerit die Bend am feeter leie} befend fieli «Her

ince Ensachen und war wohl eine eroberte Siegesbeute. Wiederhol!

laflea sich auch unverbrannte Gebeine von Schweinen, offenbar die Reste

nadln Tedttneaaen. Bin Cießlaae aied dieselben» wie die Crgher ge«

Uie% nnd BMocbe Mdwn nnd Yeniernngen deiedHMn eebeinen niibl

Hn nlUUg H aefn, aondem einen aymbnllMben Gberekter en aieh ni

kii«. So hat z. B. eines drei ein Dreieck bildende Kreise, je mit ei«

MB Puikle in der Mitte derselben ; und man will diese auf die nordische

Mritigkeü dlsnien. Der innere Ben der Hdfel aelbal leiebnel tkkM die ebaiehlliebePIUMefnngdeaGmndplnlM, denOiideeKsqniSetartni

brCiftialegn «as grossen nnd nnfreebt gestellten SIenien elbnnlen Slein^

kreis oad durch die in einem länglichen Halbkreise oder in eliptischer

f«m sich iunnietende Ciefässlage aus. In den Mügeln bei Stubhing fia<-

bt mm nwepdig eegv swei S^Mamtf m welebeA der «nie dem

IM lane dee Brdblgela nnr BeMigeng Md .der tweile, vmi Jnnntt

} Schah entfernte, dem Brandplatse mit Eichen- und Fiofatenbeblett maa

^tze diente. Die Todten selbst ruhten in diesen Hügeln in dreien

Stiüebten (iber einandAT^ Mid na land nowobi die Verbrennnng ale die

Udstbüf der Todlea itaü. lenn gbif, der Wl nnek, dibaar tmf
«i ü iil Mfcwdrdig , dMfb ttnon «ad dbüielbnil ttfel Mi bMt
Mdtaig ui den oljern oder imttkdca und oben Ligeni Verbrennung aber

37»
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t80 Schriftdn AHerthmnifmbt n WMb, Mite

taf dem Grandplatce leiift Diese Gnbhll^el, welche nur die Rnhettttteo

der Vornehmeo waren, wurden eine lange Reihe von Jahreo beniilit,

Wältfeiid welolier iicti maache YoUuMtte äaderte.

Dr. Klemm endlich macht anrmerksam auf die grosse Menge der

SannloDgeii voa natorwiMeBsobafllicheo aad Kunst- nd Alterthumsgegen-

MMea eller AtI^ welche Jelit durch ftns Bmopey nnal in eilen Ravpl-

Midten, bestehen ^ und wie nnn aNgrenech, und nwar schon seil BfifToa,

zu der Erkenntniss gekommen, dass die Museen der Haltpunkt der Er-

fahrungswiMcnschaften sind ; and wie diese Erkenntniss die Ursache ward«

dass der CarioeMtenhram des XVL nnd XML Jahrhanderls emeni ernsten

bewussten Streben in Anhfe nnd Pfleg« wisseoschaftficher taMnhufcn

wnicfaen nnsste. 11nr Eine Art Ten Senmlnngvn TennfBsl Dr. Klenntt noeb,

nfimlich die für jeden wahrhaft Gebildeten and insonderheit zu dem Un-

terrichte der Jagend so nöthigen Sammlangen cur Uebersicht der Fort-

•ehritU der Meniebbeit. Und er spricht ndt gfosser Unsichl Aber iDg»»

Mtan Begmndnng, Anovdnmg nnd Inhalt solcher enHnrUstorischen InseeB»

wie er diese Sammloagen benennt, seine Ansicht aus. Er selbst hat sich

schon eine solche Sammlung angelegt, welche bei 5000 Nummern zählt}

wd er warnt besonders vor zweien Fehlero» ?or dem vnnOthigen Uchor-

flnase an Binielheiten und rw einer llbemilssigen Ansdehnnnr hi M
Bfeito^ Hacbr sehMr wohMberleglen Berechnung 'wArden ftr eino solebe

whrhlich zweckalssig angeordnete naturhislorische Sammlung neue Räume

vollkommen ausreichend seyn. Der erste würde den Naturprodukten zu-

isUeo; der zweite die Denkmale der wiklen Zustinde der Indios da matte,

Anstrafier, taoherftb, Mesnian und Caltfomier, dann der Fischer« nnd

MgenrMher Amerikas und der PolanMe, ferner der Afrikanischen ond

Asiatischen Nomaden, endlich der Sudseeinsulaner enthalten. Der dritte

Ranm umfust Mexiko, Egypten und Indien; der vierte China, als die

höchste Stufe der dM passiven VMem mOglich emichbaran Gnltnr. Der

Anftn Bsna bialel die Unnslindo der nkttren Ra^, feuerst dar Tataroi

nd MMsImieQf sodann aber die der Perser, Araber and Tttrken. Der
sechste Raum wUrde den Griechen, Römern und dem klassischen Alter-

tbume gewidmet seyn, sowie der siebente den Ursastinden der Gorma-
iiehen «nd SeanduMfiaehen Natmun. Der nchto Ranm nmümsle das

«mdnisdw: od BomoMo cWstKeho MMaMter, und Met ia dem
i«inl9B #• fftelsclfeaog m nenesten Zeil;
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flwibr« fluoliifctiolii DMeHM 4af (Tniiiiwi Mi

Mto BHm Dr. Kknm'« Murilldtta oft Bmil ud UM^ng

eigeueo Yorgaoge freudig oacbfolgeu! -

Kurl WUlielail. .

Gmkichtliche Darstellung des Galtanismus ron Otto Emst Julius Seyffer,

FkiL Doctor. SrweUerfe AuMarbeUmg einer im Jakr id44 mM
der fhUosophiseken FaeutUH mu HeitMberg geMmen FM$$ckrifL

StuUgart und TlAingen, J. G. CoUa'scher Verlag. 1848. XXIV. 638.

Die Kitdaelraiigen des Renen WeHsyslems durch Copernicus, der

lü^eiacD Gravitation durch Newton, der Infinites!malrechnuDg durch

Ulkiili und Newton, der Gircolalion des Blutes dunsli Uarvey elc. er-

lämm hei Uhm eniHi ÄRflrelett •!• lul velleadet «d leiglaB ikh

famget wie Met Atheae^ elf eie TolbtiBdig eis Jupitere Benple eat«

itief : ood doch wurden sie von ihren Zeitgenossen wenig beachtet oder

gif ihre Richtigkeit gelttugnet und aufs Heftigste angegriffen , and erat

m dce foigeadan Genmtioneo JMoh Verdienst gewtrdiflb Gm ndlM
et der EnldeAmiff tob CMnm^ Diiier beobtehlete, deti, itmn

vm helerogetto Hetette, des eiae den Nerr, des widere des HMel eiMi

Froicbpräparates herübrt, eine Contraction desselben entsteht, sowie sich

k beiden Metalle selbst berühren ; darauf gründete er die Hypothese,

ii dM Ffoeebpfiperata eiae «igeaa tlvarifehe EtectoküM TCMiiaadea

ay, wd'awar'say der Ifarr ptai vad der ItafM adaae etodriich aai

liMne Seyen als blosse Zwisehenleiter aa betraehten. Die Batdeckiing

Usm'i wurde sowie seine Hypothese, so klein jene erscheint und so

^th aoeh dieee war, aiit dem grössten Beifall von Gelehrtea und Nicht-

fiMileB aaffaaoaiaiea, wie frtUiar a«d epSter keiae der grMaa Bai*

Mngea ia irgend eiaer WÜMaedMt
Der Grund dieser merkwürdigen Erscheinung ist der, dass die gros-

!«a Eotdeckungen, weil sie fast fertig erschienen, die Existenz der herr-

Kkesden Schalhypoiliefaa ia Frage etellten; die Ratdeeknng CteInmiV aber

% Una aa aad dia taa Shai aafgeatelltallypatbeea ealipraeh Tallkaaite

a« dea Ii der Male gelteadea AaeiebleB. Za diaeeai ftr CMvaai so

lläcklicheo Umstand kam noch die günstige Zeil, die nicht allein ihr, son-

deni alleo Naturwissenschaften zu gute kam: nämlich niemals in der Ge-

«Ue der Wineasebaftaa eatiagtea die GeMvtea leiebler ibiaa Hfpo-

Awa^ ataab wmHlmk dtoa dia Utoa flr dia FafMoMa dar Wkia»»
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•flkita f» ftte im iitefNie m snhea, ab la dflt2al^ woSümg aU»

VaiMlalMd mwarflBB md mm oneRalie mt » den WatirwimoMlMftia

IV Hoden glaobte. Daher fanden die MMbtifen der Brie danuili Mi
der stürmischen Zeiten mehr Müsse, die Wissenschaflen in ihren Scholz

«1 nebmeo und sich mit ibueo zu beschäfligeo » aU in den spätem ruhi-

fem Zeiten; daher — nm Yoa andern Zweigen des mensehliohen Wii-

aena niohii m tagen —<- vir in den ersten Zeiten dea GalraniaaMii ab

Beförderer dieaer Entdeckung Namen finden, wie den der Kaiser Napo-

leon uud FranZy den des Königs Friedrich voo Würtetnberg, des Herzogs

Bmit YOB Saabieo- Gotha nnd des zu allen Zeilen hervorragenden £rx-

henoga Johann nod ab Arbeiter die Namen der Grafen Stadion, Klenai,

dn Rio nnd ieodii die dar Mberm t. Ahmi, jkllkaiu, Ende a.

welche alle neben den ersten Namen der Schule stehen.

Im Verein dieser glücklichen UmiUiode erhielt die EntdeckQOg Ga^

vanfa ete MaaM nener Beobachtinigen, van aNnn Seilen wnideii mm
ApfMid» ndigeiheld, Mon&fpofhMen nn^mlalll oid« « di—» iHtwii

•rat VhWMie wigBatam ? didveh tnlaland in dar tanen Sait ym
58 Jahren eine ganz neae Lehre, welche einen entschiedenen Einflosi auf

atte Natarwisseaichalten äusserte, manche neu umänderte, aber jede neue

iJMbriilan nuttMbn nnd anf daa j^nktiaehe Lebin Maan. dngwmMS»-
Im» gowiann, n» daaf mr u die GaliMioflaalilt, «n die galfnuaeha

Tergoldang rad ¥erplaUiroiig, an die SchUiznag des Kapfiera und Eiseas

vor Oxydation, an den galranischen Telegraphen erinnern.

So wichtig für den Physiker, Chemiker, fbiiioloitn, «Kflbradra

dnU «Bd fichMiogan aine eiuntam Beobiahtong^ ein Appmt Mid eto
liiahfaihMg dor dhnül angaitailton Vefwahe, je «Im nhwelwi ninnwl

aafgestellle Hypothese seyn mag, so schwer war es bis jetzt, zu dieser

Kenntnis« zn gelangen, denn Lehrbttehar^ WilrterbUcher, ja sogar Reper-

lorieo konntan niehtANaa an»ahMaii «nd w aah aieh daker dorP^iMbar
nllain anf dit Qnellen Torwieaen, wnlohn in «inrainen Bmchhran, lov-
BiiM «. f. anituiuden watet nnd dthtr jedenfalla eine grosse Bi-

bliothek vorausselzton, eine grössere, als den meisten Forschern zu Dienste

steht, und fflr den, der eine solche hat, wurde durch daa Snekta tin

Mlanl^nd nrariaaH, dar aitb in Vitien Bä»m aaakt Itliüt. Jb ww
dthi» tkit tbtna» MUia«ollt ab vnditMlIblit ArbtH dta Hm. Seyff^,

dnaa tr alte Vtritele, Hypothesen and Apparate mit einem Fleiss und

einer Kritik zusammenstellte, die Ausdauer zeigt, seinem Scharfsinn an
ailtr £hre gereicht und dem Publikam ein Bank vanchaAe, das tfcoMt

dar atravMi WbMadMll tb damfeaklfeavM nMnliufciib

Digitized by Google



H Mm 9km iMotM m4 «kei gvaMi ZritMf#wi «t^H^ «mM
•ler «ite «oMte BfauMl te «Im der iiMliielM tMl» iei» HktbtMß^

«efüchaflen gibl.

ietraobtM wir mui das Wetk n i«ui6ii BmitVMmu Di« loM«

fwMlMMniMni« mM Mf SMIM «iMOetoMt (torgeMbtotti

I» nwMeilll rtm Tbile» Ms ci 4en flenüliB BüMeAvBfeo; 4fi6i«f

Theil, der für jedeo Gebildetea vom grössteo Interesse ist, hätte woM
MM aielihriwlier behoMl Werdeo 4»hm, «r erseMil io tManttki

Amame. DleM Wuflilafto>IM iM ia #w Oim^
Mnuig: der diynihiaw fort, Ml ttrigeoi weii^yer «d^ d^MieheMM
Thilsaeben angeführt werdeo, welche den frUhern Geschichtsaehreibem

dü MranifBiia bia jüil eiikgtofM aM wd fewisa daaWdfMi dett »ik*

«n HyaikM bUer «iMaiai wMa. Ii* §ÜmmMi9 Tüflirf iM
Ii dMP OaMlebls der Vollt*^ebai Mle, 4nih deren fehtd«okoi>g der

Galfanisfflua aus dem Reich der Hppotbeseu in die Wissenschaft eingeführt

wwde. Ofnbar aM die enlen $$. ttber die Yotta'aebea Fmdafteiilel-

vMNbo Md die diMil ininiMdiiB|«adea tter fteibw , %mHdm
Aar die SpatteoBgmrMMM» Ad Sj^eiuNMfareft«, Air «iiMii WifaltiiP

Ton Fach etwas so weitläufig und daher für den Leser ermüdend beBr-

hidei dtgegea eilsebeiden sieb die fölgetden aebr lo ibrefli Vor-

IM: ee irüd Idar Md imn die Malelar der Menge i^»fiNMl

der einfaebee Kelle dergedMe «id die deNsf aMi ergebeiee Tbeertaw

eatwickeit. Noch nie ist mit so schlagenden Grttnden wie hier die Nicb-*

lifiMii dea Streitea swiacbea dee Aobiegeni der Cealaol» ud der ebe»

idNtai Tbeertat daifetbei wd güe%t worden» iM ee ebi Ünil m
iaalwoffe bf*

Der grössere Theil des gansen Werbes ist der zweite (S. 268

•-fd3}t er eelbäU die Geeebiebl» der ei der VoHa'aeben Kette wabr-

füe—leeee IreebebNUifee. ^ VtiC baft die Maber febriwibtebe Sie-

tbefloBg, da wobl bebe benere iMgUeb seyn ndcble, belb^eKen, aSmlieb

die in physikalische, physiologische und chemische Erschelnangen. Der

VarL bei leler den eietern den »eohejiiaebeE EraebeieeiigeA iceinen be-

aaeienaFlelt eagewieieB, wea w ao nebr ee bedaeem bd» eia^efaicnM-

aar Theil dieser Ertfebeinoiifen aoch aebr bn Dtiidtel Iii md dhi MfWie^

rigkeit gerade um so mehr den Verf. hätte reizen sollen, auch nicht sa

•vairebl ieya dideble, deaa er aie bitte ttberwiedeii btaoen, weil er Im

km roriiegendea Baabe graeiere flberwaadea bei Die etoeM^iMgfBi-

tbcben Erscheinungen sind Ubersichtlich und klar abgefNal; beiondera

uttbael lieb der $. am, wekbec dia fiiMbifibto der electiiicbeA lele-
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584 SeylTer, GescbicbUicbe Darftellung dei GalTauiamu«.

grapbeD gibt; Jeder, der an dieser grossartigen Entdedning iDteresie

lillde^ wird das Buch hiebei nicht ohne Nutzen aus der Hand legen.

Die physiologischen Erscheinungen siod kurz abgebandell, wie et

•ifik fttr cio phyiikalifobta Werk .«cbioirt, wir» der V«rt AMk» oder

Anl g&mH»9 so bilten dieso welurtelieiilaeh dea grOMte« Rani de»

Werkes eingenommen, wie wir es bei den chemischen ErscheinnDgen

teben» ttbrigeoa ist dieser Tbeil bei aller Kürze doch nicht unvollständig.

Pie .ehemiackea EncheiiiMftn iiiid ait beeonderer Yorliebo boar-

bettet, muk aiebl auf jeder Seit«i dam der Verf. fcier m Hanse iit, deaa

wen« aeeb dieeerThefl der «ehwierigste der geaieft Eleelrioitililebre iit,

so bat ihn der Verf. klar und vollständig abgefasst: freilich hatte er auch

an der neuesten Ausgabe der Handbuches der Chemie von Leopold Groelia

pam Vorarbeit» wie ie keinem andere TbeiL Dmh dieieii Theil kai der

Pkysiker md Cbeniker ein Back erbelleo^ .daa alle Tbatieckea mdTbeo*

rien dieaes schwierigen Tbeiles der Electricitfitslebre kritisch nnd Ober-

sichtlich anfahrt und zum Nachschlagen fast unentbehrlich werden wird,

W fliöcbte zu bedauern seyn, dass einige neuere Entdeckungen fekleai

wie liB. bei der Geiebicbte.dea Oions aiwlliebe neiere ünteieeebnnget

SebMMin'f febien.

Leider bat der Verf. die Geschichte der Magnetelectricität, der la-

duction ü|)erbaupt und der Tbermoelectricität nicht in dieses Buch aufge-

wmumf aoodern (wie er kl der Vorrede sagt) for m spMerea Werk

anf|gappert;.aO|^ dkiea baU falgeoi daaiitwirein abfeeebkNu^ooe CkMie

trhalitit

BeimSchluss dieser Anzeige möge uns eine Bemerkung erlaubt seyn:

der Verf. hat durch diese Arbeit seine Liebe für die NaturwiaseoicbaAea»

aeiie Ariele Kenntniiii, aeinen SebafüHnn and seioep Fleisa geneift aad

dnrok dieielbe der Watemebaa ekiio wvklMbeB Dienal geleistet: aawira

in wflnscbea, dass solefae Natorforseber, welche einen Drang in sich füh«

ien, die Wissenschaft zu fördern, ohne gerade alle dazu gehörigen HüUs-

ifittei zu haben, ähnlich dem vorliegenden Werke die Gesciuohte der ein-

seinen Zweige der Nalnniritsensdiafi bearbeilen. würden ; denn dniob ekM

ZnsanunemliBlInng des Wispena — segt Leibnils — wtfd die Wiasenacbail

oft am meisten befördert und möchten wir hiuzufUgen, durch eine der-

artige Monographie wird die Befähigung zur Wissenschaft besser erfundent

als dorch das Schreiben eines Lehrbttcbes oder ala dnrck das Nacbpaeben

dnea Biperimenlehens.

€• Hflwdüiser«
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fftOmmumkmg der btOUekm^ Lmiid6$if$sehieht$. Im Auftrag dir Ba^

giening herausgegeben ton F. /. ITofie, ArchMireeimr wu Carh^

ruhe u. s. tr. Erster Band. Druck und Verlag von C. Macklot,

i848. (Zumte und driUe Ueferung. 98 S. Einleitung und Test

S. 2U bis S64 in grau 4lo mU dopp^im Coiumnen,)

Wir Mwi M teiBiBcMite mtünlMvnag Hh&tdu §um
üiltfMkM bereite is elMr Wtife berioklel (t. «eM JMk 1846.

p. 233 ff.), welche es uns iixr Pflicht macht, die weitere FortsetzDDgr,

wdtkt in der vorliegeodea zweiten und dritten Lieferung deo ersten Baad

a tdmm AbtsUm ftbffMhl hal» fieiolifaUe bot Kmd» UMiirUm m
)ngaiu Was ia der Mmtii Aaiei|e t*er die mäkl «beriegle» fin*

Bad zweckmSssige Anlage des Ganzen, ttber die YonAglielie Aeaftthrattg,

MBeoUich IQ dem mit der üussersten Sorgfalt und kritisch diplomatischer

fiemigiteil veranstalteten Abdraolt der vencbiedeMii» lateieifchen wie

iadiBbta, Texle dieier QaelleBiemBliaf iiaaihl werdet, dei güt ia fhiK

dtf Weife ynm AHem , waa dieie aweite aad dritte Ueftraaf eaAMl;

nd fie bringt wahrhaftig des Neuen und Unbekannten so Vieles, daf

usere wiederholten Dank bervorrufea moss gegea dea Fürsten, welcher

dv Nhtae Cateroeham Taraalaisli gageft Regieiiag Md BmuU, wekba

ät aler leieüw illigliail danalba aatenlltafr, dam aber aadi gegea dea

HcfiBsgeber, der die ibai «bertrageae Aarfttnvg dea Gaaaea aal eiae

so preiswtkrdige Weise vollendet hat.

ladeai wir die aaa ancb encbieaeae KiainihMig aai SelüiMe aaMvea

imbtei loch allier la beffirecbea aaa foibeballaa» koliffM wir aaiere

Al|tbe Iber das, was ia dea Torliegendea baidea Ueferaagea eaMtea
iit, oomittelbar da an, wo die erste Lieferung und unsere darüber frOher

entattele Anzeige abbreehea, aftmlich bei den S. 214 (dtr ersten Lie-

kmg) aagoCiageaea aad bier bmI 8. S4i S. (der twriM LiefeiMg}

bri|iMlalea JabrgeiebiflblaB des Laadai, ia welebea eiaaelae bier aid

dort aafigeftuideae, fUr die Creaehiebte und die vergangenen Zaatände dea

Landes in irgend einer Weise belangreiche Nachrichten, unter der be-

treffenden Angabe dea Jabres aich abgedruckt fiadea. Dai DaakeaawafUia

CMr ifdobaa BabaaaUaaebaag foieber alt aMtbatoH gaiiiaMiitai aad dar

nwnabefl oder der VenMlaag ealriaieaea NaabrlebleB, iil febea

fttter hervorgehoben, das Wertlivolle solcher Bekanntmachungen, die in

eiueloen Füllen ein Liebt werfen auf eiozdne dunkle Perioden aoserer

Vergangtaheit oder aar aibaraa Aafkiinuig oder YervoUitdadigaag dar

ndM, MMh ia Daakal gehttUlMi odar aar awigdbidl lad h aaMtto-

Digitized by Google



I8& QMUsanmMfaoig der Ndiwhga \\mimg(mknk\it^

digender Weite bekannten Partien unierer frtthern Ge«chicbt<d dienen, tu

eiAiokeo Beispielea gleichfaib nacb^ewiesMi worden. In dieser Beuebmg

verdieMft daher auch die xn Aafaag der «weiteii lieferwig 8. 241—^844

abg^edracktea AaMehaaBfeB eiaet fewinea, aicht weiter liekaaBlea,

Pfarrers Antonius zu Ihriogeu (^bei Breisach} aus den Jahren 1459— 1470,

als die Aufzeicbnuogen eines Zeilgenossea eine Beachtung, die durch manche

«aaelaelfaelwieblaB gapwIilMii^ wird; m a.B. doidi die daria i^eiad-

lielei» Aafabea Iber PHedikft L tos der PM% faiaeii flieff MMmh
toiai (1408) aad die doH evfdgte Gefcngeaoebmang det Karkgrufea

Carl von Baden und seines Bruders Georg, Bischofs von Metz : ein Punkt,

woribflff aaoii die weiter unten zu nennende Speyerer Chronik ebeafaHa

awaahee Neae hriagl Unter dea Kaehrfehtaa im ffmn m Ihriagea

fladear wir aaib eair Angabe, weldM Ben» foa Laadeek iHAi de»-

ielben, i\'elcher bei Sachs" Bad. Gesch. I. p. 565 im Jahre 1461 als Vogt

la Britiikon zu Gericht aitat —^ als eisen Adjutor des Pfalzgrafen be-

laiotaiet, imiHdb WHbehn w ürhaeb, der Beiira dea MiriigrafMi Caii

de» thel iOMitwlMi (lirehgartaa bei Mbarg) «qwe eial iah düani»

loaanif deLeadeek adlifii* ^Merle (spoliavit). lü diei dereelbe „Haaa

von Landeck, Hauptmann welcher in der Speierer Chronik (s. p. 504 sq.)

onter dea fiabofeBeo^ welche PfaUgraf Herzog Lndwif, Graf aa Veldenz,

UTigaMicil hat, ii iiÜMit 1»M? AafaahiMüi daatter Wirdes aaawohi

diaFdBMhBB9ii deeHeminhiratoHefhal aa ladhgia *) briagea^ daran

Veröffentlichung wir verlangend enlgegeoBehen. Einen ihnlichea, obwohl

mehr lokalen und auf einen eogera Kreis bingewieieaen Charakter besüxl

dae Sagnhneh dü NieoMat BtoaieiM, li«nehe an Herwnalh, w# nr nni

8i.M IMS^ anm Ibl gaartthnl wwd^ wie er eelbil ei^ Die anln

HMNt deal^hneha ist leider nM mehr Tethenden; dar Uer aae einer

im Archiv zu Carlsrnhe befindlichen Handschrift abgedruckte andere Theil

amiMfl diaJahra 1640 bii 1643 and fithri uaa ia dieZeitea des drei»-

^ In dessen Nfihe die ench in andern, namentlirh arrhitektoniscTicn, Be-

aiehungeii sehr beanfatenswerthea Reste der Boig Landeck, ^velchc der Sitz die-

ae» Geseklednea (SehaeveUa ven Landeok) war, liegen. Unfern der Landeck,

heiBaunendhiieB, Uege» hehaaatfith die Beate der Aiehherg (ilechh«tff)r «MmI
dar Heidelberger Sehleaaraiae vicllekht der bedealeadslen aad umfangreichsten

Bnif in ganz SaddeatieUend: ench Ober die noch ziemlich im Dunkel liegende

(Seachichte dieaer fitr die badlache Geachichte ao wichtigen Bnrg hoifen wir von

deaiMB^ gelahrten Feiieher tuueier TateiUadisüheh Geichhdile ans haM aiher

aBimMHai 411 dnhea»
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itfUiigM WefM wl NiHt DnigMl« fir tlMilie IMto mm M«
deutschland. Daher acioh wiederholten Klagen und Bitten des from-

M Münchs um AbvMMling der Mihna des Kfiegi sb4 im nqoieUt

Am leite MülieiluDgreB KflH fiel ebe grOnert ia tei AMmek
verschiedener Fortsetzungen der Chronik des Jakob Twinger von Königs«

hofte^ insoweit sie nttniUcb eine nähere Besiebung auf unser jetziges Ba-

iM tiNialtet. BetamtnMiiei um 4it MtaU Kdaifri^far drovli

Md Hffir MiMUMoknit nd Veilreilung onter Jem FiMikMi

mehrfache Verinderungen und Zusfilzc von andern Hunden, weiche die

eigenen ßflebnisse oder dea> was sie anderswoher erfahren, daran knüpf'«

m •dar anob kianaal daa, ivaa sia ki dar OteoMk tariNuidaa, im alM

•adai« Hmmg ItnMmk U Baitf auf BadlM iwlafwdiaidai war Har»

mgeber eine dreMbffte Klasse solcher Zusätze, und zwar: Strassbnrger^

RMer und Basler, Conslanxer^ nach dieser dreifachen Uassificalioa isl

dna aoalL dar Ahdtwk mUM mM$U Waa dia Znsttaa am» BaM
(tlsa dfaflIraaAwger} MriH, m bal akh dar Üarawgalar i» dam ein-

leitenden Vorwort Uber Charakter und Beschaffenheit derselben, Aber ihr

Yerhültniss zar Köoigshofer Cbroniki ihr» aiaaelncn AbweicfhaBfan aad

VaaaUadaabaHe» Idaraialaad aasgasytoalaa «od dabai dia «Maabat B^^

iMttaat wd daflü aarti dia aiRaelM Varibsaar dfesar flnnia aorf-

idliig Toa einander auszuscheiden gowusst. Zwei Hand«chriflen, eine Hei-

Mbeiyar «ad aiaa ftraiabaifar, bei welcben drei versebtedaiia Verfasaar

>ilga«>Iiiaaa varda% iaten w, dbffekNMeifarllMiMMdf^ viaabMH
Mb lacbgeivlaBaa mM, ataMt gMaMMi ata SlVMsbiirg nad wM taf

einen der Strassburger Abgeordneten zurOckgeführt, welche auf dem Con-

slMiar Coaaiiiam dia gtraüighaitaa.dar Stadl Stiassbarf lail daafiiacbof

WVwIn nr Klafa braablas: ahi ftwtaad , diar M dar Wftrd%vf daa

MMii dieser AafzalebaaBgen gewiss niebt ausser Aebt at lawaa Iii. Dia

andere Klasse der Roteler-Basler Zusätze stammt aus einer jetzt zu Basel

hsinilMrtia Haadaabrill daa Jabras watoba aa Aölabi gafarügt aad^

Ml AaRMdHaa aiaaaiaar ZaaMia aadarar Rm^ vaa fifaar Baad gasaiaia

beo, als aiaa ^badisebe Haasebronik der Hochberg- Rdteltr Dyaastie von

1376—1428*^ sieb darstellt, darum auch hier mü Recht ihren vollstän-

<ii?eB, iroflfetraaaa Abdvack gafandaa bal. Aa swal giaüaa (aapw 77«

Ttk) fpffiabl Maritgraf Itadalpb b dar aralan Faraoa> wMraad aoaal va«

in sM in der dritten die Rede ist : es werden also jene Aofzaichnungea

00 ihm selbst herrühren. Die dritte Klasse der Constanzer Zusätze stamml

m wwm üidiclariitaa daa MMbabaU^daMMdaf^ wMm diaalaa
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H HeiMbaif, 4io tndin kiJktili iUihs OrMafter nBiM
TOD 1Ä56^—1888, OD

M'elche (iüs der Radtatter Handschrift} sich lateinische Verxelchnisse der

Bischöfe su Gönstanz und der Atbte von Reklieiiaa nit «imImi dkie

»iicMIlB «d Acl>t« beMeidM JMam «mÜMa. Dar Verf. dneir Vo^

eichaitfid ktmito wi iMMlste, wie mm m «iMrSldle ersieht, die (Ii

der ersten Lieferung vollständig zum erstenmal abgedruckte} Petershtnscr

GiiroiUc, fowie dea üenoauw Coolraotnty den er witer Aodem Mch «
CMwr 3ltlle «tirti worflber wir ia dtr uif fedraekl vorS^iodeB CShmi

diesee g«bfldete« ReielieMtter VObcIm Nielito fioden: so das« die Vemii-

thung nahe liegt, es habe dem Verf. dieses Verzeichnisses eia Ueranaiias

Contraetoi io aiaer aadera GaataU, ala wir iba jelai kaaaaa» foifilfcca»

Von eiaan ,|Haraiaaavf Coatraetoi infraüo diariwiHiaiai* ial a«h ia d-

aem Briefe det Pjalonas, weleher deaselben herauszugeben beabsichtigte,

vom 23. April 1600 zu Freiburg die Rede (s, die Einleitung dieser Qaet-

laaiamaiBag & 17 aod YgL Mob« CfenMa» ad. Perta. YoL V.)

UagWch Maakaader arpahaiat dia aaa (S. BW^t) lo^aadaCoa-

atanaarChroBik, von dem Jahre (dar Crrttadaag darSladt} 307 bis 1466,

entuommon einer im stödtischen Archiv zu Constanz befindlichen Haad-

MbriC^ walelia bei Bäberar Uatenoduiac (ttof Taracbtadaaa Uiada ariMaaa

liaw» aiaa aiata« wdoba nü 1434 acUiaMi, wihraad dia aadara, aa-

ueetlicb die drei vorletzten, nicht blos das Begonnene fortsetzten, soa-

dern auch zu dem schon früher Aufgezeichneten einzelne Zusätze oder

firgiaMUgan amcbtaBj auf diaaa Waise fiadea sieb ia dieser Cbraaik

lebi^daaa An^abaa tob .TancbiadaMa Ortaa bar aasaBmaafalragea, aii

twar olfenbar durch Laien, in der Absicht, Alles, was über Constanz vor-

banden und n ermitteln war, lOsaaunaB^ustellen und so möglichste VoU-

itilBdigbait an gawiaaaB. Da aaa eia gronar Tbeil glaicbaaitjgaa QaeMi>

anlstaadBt, so gawmal dadacab diasaChroaikaaeb ainaa basoadara W«th>

der ihren vollen Abdruck empfahL Diesen hat der Herausgeber mit ge-

wohnter Treue und Sorgfalt veraastaUet» Bor darin von der handscbnft-

liobaa Urbaada abwaiebaadt dass er straag dar cbroaologisebaa Qrdam

folgla oad daiaaaab das voa daa fjpHam Hiadaa Aber frobara BraigaiM

Aufgezeichnete da abdrucken Üess, wohin es der Zeit nach gehört. Di

die Aufzeichnungen der fünf Verfasser streng von einaader durch vorge-

•atata Bacbatabaa (A. B. C. gasebiadaa sbid, so ist Jader V«-

wanbiahiag vorgabeogt, aad wird nua diese Aaordaaag das Teites ge-

wiss als eine für den Gebrauch und die Benutzung recht erspriessliche

aaiaaKbama JMdNHi. M weitan dar gr<^ssara Ibad diaw Aa&ai€baiw6«t
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M deotiehr'doch kommt lier und dort avoh BinseloM «rtendiclrtf in \tt^

leioiseher Sprache Yor: was eben mit ein Beweis f&r die BelMoptuDg ist|

km das Gaue dieaor ChroBik am TcraobicdtnartigeD Orten «ad Qoellott-

kr wiimmfliigotrtgti ift, nm «Im ndgUcliil voHilliidlfo fimmaumM'

hif allir mm der Vo#idt «Mleiiei MekrielileB mi eiiMleii. Atf dM
EnibloDg der Gründang von Constanz folgen Verzeichnisse der Bischöfe

TOD Constanz bis zur Mille des fünfzehnten Jahrhunderts ; was dmo wei'»

t» folgt, be» lielit den Charakter enier fortlaofeadeB iBi mwimmim

Itaicndea GofchielitMnttlMg, lOttdeni beetelit in euHelnen MaehrieUmI

m iknetaen Jalirmi , naek AH der aebon Ürüer mitgetheilteB Jahrge-*

ichichten, und daher auch nicht blos über einzelne wichtige Ereignisse

u der politischen wie kirchlichen Welt, sondern anek Uber bemerkeos^f

wiffthe Natnreifigniafa aick ?aH»raitead» wie denn b. B. gfoeier Sohne^ii

Hl, karte Ktlle nnd hi Mge deaien Aifrieren dea 8eea (woroker maia

dies Nähere, das zur VervollstSndigkeit frUher gegebener Nachriclilen —

*

I. diese Jahrbb. 1846. p. 250 — dienen kaao, sich hier findet}, Mangel

odir RakbtkiMi der JBrnte, dea Weioertragi, fkenemng^ Wokifeilkeiti

hake der Mektn xu dgl. bei den beMMen Mre» Bngigeben iit '«dl

fiftit CflItaP- nnd SMIengetofaiabla iMl laer mngebt, sondern in»Oege»«

tkil manchea beachtenswerthen Zug bietet. So lernen wir z. B. aus einer

Notiz za dem Jahre 1388 einen bisher unbekannten Dichter kenaeH^

Kitiingor, gettorbea am Aug. dieiea Jakrea « „der ym ntar giMl

Mter se inttki nnd le tnlieb^; die VemHrtknng dea Heranagabeia; dti»

Nr Müttger aey Verfasser mancher der im ersten Bande von r. Lassi*

Icrg's Liedersaal enthaltenen Gedichte, ist durch triftige Gründe unterstützt.

Bbeaso wenig fehlt es an statistisoheD Angaben, wie z. B« ana dem Jahre

MS, wo der Kseknf Priedriek von MIem iebirfii ebier toMMhme»-
Beatenemog der CleialHchlnil eine Mdmig Teranalallel Ba bebet

scheint: „also ward do gerett, das in dem pistum wärint 17 tusent

phester und 60 und 17 hundert lütkilchen und 350 klöster und weat

mi mark gäbe 3 keller n dem biMon yo« piafen nnd gniaUieben,

|M fa twent gnMkk*^ Von «kMr IbnIleben'BMtenemng wird bei din

lAr 1441 Meblet. Bbenid werion meili^lrdige Hkiriebtnngw «. dgl«

berichtet^ wie z. B. „anno 1435 in die Nicomedis ward einer gcrad<^

brechet nmb mord nmb (1. ze} Basel, dem wurdent uff den rechten

•ehankel dea kindertal geben 6 atralab» 3 mit dem rad and vier nnt

ieUegel, nnd 10 alraieb m' dem roggeD, noeh denoeb» adM Üb
tarn, das er lept.** Und so finden sich noch manche andere fOr die

^Uengeickickle jener 2eiton beaokleDiwertheliotiaen ttberfiegribniMe ik dgl,
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^90 OMHiM>«BiU«f dar btttwlMQ Lindfl^feiohkhle.

was wir hier nur kn AHfr^eiiieD ansadeoteft im Stande liod. Was <H«

reiD geschichtlichen Angaben betriflf^, so wird es wohl kaui ewer b&-

wmim Benerhug MHiIm, 4aa» «torwler «Milbltochia ach Ma^
Wü Mihi Mi Mr GMMtaBi, «He 8lail wie d« BMm, towi
ist, aonderD aaeh in die allgemeine Reichsgeschiehte , insbesondere in di«

Verhältnisse der nahen Schwei« die dortigen Händel und Slfaiti|-

kiÜMi mlfaah eiaffeiil and danm iaiftfhwahiigng' verdieaft.

laf dive OoMlauMr Chmik folfl a MO: Btadel dar Onte

Yon Sah aoit Hheaaaiif aus einer dem Herausgeber roitgeUieilten Hisd-

achrift des Klosters Bheioau aus dem Jahre 1435, hetreiTend die Jahra

1406 hia in daiMiar fl^iwbe) daan folg«i 8. a65 ff« la» Ca-

piaMalMfa daa Carlarahar Aiahivi Wlthaiaafea, waleha (hi dealNhar

Sprache} Uber die Erwäblung, Weihung und Huldigung mehrerer Bischöfe

KU Spaier von 1456 bis 1464 sich verbraitaB und nach ihr« ^auaa

Vaaiaaf aad HaMaaf daa Charaklar aiaar aaüttahea Aaliwiiaiiag

Mhaa: ala aathaüea aebaa deai raia CtohkhllichaB ehaafirili für dli

Sitten- und Hechtsgescbichte wie für die Biittelalleriiche Geographie nas-

ahaa fieaohtaaawartha» was ihre Aufnahma in diese Samailiaag hinrcichead

nmMif. Aa dkaa tAiamn ÜMMtanpn aäUiaHl aiah aaa a 3471

aiae grOsaara aa: aiaa abaalUla aiaer BaadaahrHI daa Cariiratar Aiüw
entnommene Speierer Chronik von 1408 bis 1476, welche grosseniheih

iwar Toa ainer und dertalhea Uaad aiaes Laiaa aus Speier in deotschtt

gyraciw faeabnahaa lat, waaa vaa awlrara« aadara Schraihani taaai

faaMchl wardaa, waleha dar Haraapgabar aaPa ^anaaaate iai BiaaahM

aachgewiesen und ausgeschieden hat. Schon Kremer bat in seiner Ge-

aabiohta Friadrichs J. diese Chronik benotzl: eine weitere Beoataang odef

BahwaMMtebaaf» aa aay daa Caaaaa oder aiaaebaorMcka daaaalbea» m
aaüdan aicbl arfolfk Uad doch vardiaat aia aiaa aaiehe VarggiamibaBg,

wie wir sie jet7.t hier erhalten, in hohem Grado durch ihren InhaK, der

aie, ihrer gaa^a Anlage gemaa«, Kir die gesammteo Rheinlande and derea

dteiefeialta aad daaiil lir daa «aaaaHala daalMba iiaiabafaadiiabia d«

antea BMia daa ÜaMalaa Jabilanidaili aad daa aiaiaa AMkaMtoa dir

andern HalAe wichtig macht. Der Verfasser beschränkt sich keiaeswegi

aaf die nttchste UaM^ebang, in dar er labte und schrieb, sondern bal lai*

aaa JUieb waüir aaf dia laaMm wia iaaemVarbmaiaia daa iaicba aaa*

gadebal aad ia dlaaan Smn, waa ar baaate, la aaaaaala c<*iwfct» ddMr

er auch eine Reihe von Briefen und andere Urkunden, dann urkundliche

Varaeichnissa van Persoaea wie ron /Saaben a. dgl. in seine Cbraad^

dadaajfc ^a^aabÄ niit Malt dN^N^ ^iihhmi ^^idiHa dii^ ^^ÄP^fcdB jpaim
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««M MMflt Hgriwgiigff ü« VMMttnf Mugefprtckii liit»

Verf., Uber dessen Person jede bestimmte Angabe, ja selbst je^er Ii

weiUrea Schlüssen berechtigende jUüiahap«iikt fobiti M diM ar lus jebll

iMi|itiM ah ffillif imMhumI MfiMlM wMw miy wf tniJliltUai

SlidMUiii M Speiar gawam, wMmm K$aüd te fiMi

gaogliek w, ata iev er jena Urkiaden, BrieCa, Varaafehiiitia o. dargl

eotooflimen. An diese, immerhin wahrscheinliche Vermuthuog knüpft Sick

eine zweite, womach Mit Basng auf aina in der Chronik vorkomm«nd%

Mf «BialMtaf w htjtnkmg 1471 fciüjlwfcn MNa MO diaiaa

iMnekaa}» dar Yarf. asf diaa« Befatitay sdiMl gtwaiaa: Jadaia aMk
ine Vermuthuog, wie der Uerauügeber selbst sich sieht verhehlt, bleib!

Boch uogewiss ; daai dem Verf., wie man aueä iber seine i'erson deokea

Mii hä dam fiaiMali aaiMs SAaii äm fwjng m tfaaiiäaii AmMm%
Hiiliiit war, 'vM nnht k iUktadi n atate jeiA. .Wm lit

MMiaa Vatianiiaa batrlfft,. ae iai la# lUaft ]dfi YarfL iMkfaaadar«

irf Ii« Türkei aod die von dorther, nach der Veroichtaag des griechischen

üiMert^ams dem iibrifea Europa von Ostea her droiMada fiafaitf fCM
MhlaL «biMp im (jfaBMHk flw l^ahaa ai^aHiBMaai ^Mi Mf
InaVMdtaiM liah Mahl oiar Mi MM ailli«b«9Mrlitvi|

Ir dia imaiii and nähern Verhällniiise bildet Friedrich L von der Pfala

•i dMiai Stellung den Mittelpunkt seiner DarstaUaag, die eben darum

ach Yialaa Mlteü^ waa aaur AaHüUmm oäim mm YamUHüdifiai dai

fmUMu ^mm Ffltata» mum iHniMglMlIa» md Itayfo «Uwao talii

untf aiah 4«r Harawfakar » daa da» AbdfMfc «aMgatalatMi Hatan

Bfhrfflch aufmerksam gemaclit hat; s. z. B. S. 483 bei Gelegenheit dei

Siefs des Ffalagralaa li£i Seckenheim and der GefangennehaMUig wie Lom

Mut dir ftfiafaiaa Vttralaa. Pua dar Akdraak daa-GaiüB aal dana

vHm im%i9M «ad MfibmriMmfHm vrai^ilHt H üefrir.hai aM
Im varansgagangenen MiltlieilangeB hanrorgeliatei haben , wird hama

Bodi einer besoadera Erwähnung btdürfea: dia Bedeutung, welche dia;

Chranik^oKal la im^ was dia iaaara VaiMtiasae betrifft, filr dia

NÜDkla MfipclMV vMiJliiai» wm dm üAaaBhaiabndai Üiiiwaft, itt

Ihb a. a. w« anspricht, iaI ahaaio afailaachlaaii waal da diaiai^a niaU^

wie die oben erwähnte Conslanzer Chronik, an das lokale Interesse und

die lokalen Beaiahuagen zunScbal sich hält, sondern einea höhern Stand-*

Nkt, daa raiahagaiahiahtlichaa^ wia iha dar Uanasgabar baiaiahBal,

Vm AhdrodK dieser grOiwaro Ghrotik m S. 871«-SM hat dar
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Mmnt^n iiodi mu^ kOnm Mitliietti«; uagmAhma mi mm. jelit

w GifflindM bcladKdMB BnuliHte Copialbicb: «ma IMoIiI ta
Einzug ^ei Bbeholii Jotan H. in Speier m Mit 1461 , wotm Jeloek

der Schlass in der Handschrift leider fehlt. Einige Nachträge (S. 525—530)

M des» was io der entCB Lieferang enthalten isl, meist aus iniwiscbea

mm mtt^mUMkm QmH«, mmAm dea BeiclüMf, wtrnf die taMkt^

iekett RefHler folgen, die deo Gebnuh dee Geuea eehr erleiehten, mt

Einleitung wie Eom Text besonders, and svfar lu jodem ein Namen- wie

iUk Sachregister.

Die unlnsieide Hwtoilnigi welehe dea 6auea auf 98 Quarlaeilea

WitiiiKM« vi m Weifc de» Henm^gtbere, dif udil Uoe fllr feSeei

nSchslen Zweok, Moden muk Mr die LHerlrfeseliichte dee Hitlelaileif

im Allgemeinen unsere volle Aufmerksamkeit und Beachtung verdient. £i

flerföUt dieseU>e in zwei Abschnitte, von welchen der eine die QuellM-

ieMtan, der «Bdere die UlllfMMtlel der badisebeB Geacbiebtediraibuf

ibeirbanpl «Kber beepriebl «d bebindelt Fttr ebi aeicbei Werk fMla

es freilich bisher an allen Vorarbeiten: was der Verf. gibt, ist in jeder

ttwicbt T6Uig neu und führt uns auf ein bisher in seiner Fülle ond lei«

tai Keicblbi kawi geabntei, giMbweife gar beaetatea Feld, das »
MM fiM iTiiiMH Urft aHeM BiMte «ai so nebr aabsli eis wir Mar w
aodh dü Ctadlage n sebaiM babeo, eef der eVeui iiil Brfolg siae

badische Landesgescbichte aufzuführen seyn wird. Diese Grundlage eben

soll die vorliegende, mit dem ersten Bande begonnene QuelleosanuidBBg

.sahaflbD« obae walebe jeder VerMeb eiiar aolcbai LaBdesfesGhiefcle

^etttgeid iasfdte nttalak Maa wild es daber in jeder Weis« mt la

bfiligen haben, dass, bevor man aa die Abfassung einer badischen Ge-

schichte schritt (wozu dem Herausgeber dieser Sammlung schon langst

em ebrenvoUer AnOrag erlbeiii wer}, «nt das dato nOtbig« Malerai

Mbeifasefaail «id sagiiiiliab gemeU wwdeB «Iait9( ist dieses |t-

«sbeben, daui wird ewe bedisebe Laode^fesebiebte, so greas ««eb die

Schwierigkeiten sind, welche dem Unternehmen sich entgegenstellen, eher

antfUhrbar seya; nad wir wollen hoffen, dass wir su diesem Ziel aacb

dsteiait gaiaetM , mm es Mfiab oab . wsuhir niahl forim«r Aa-

Itiibfgl bedirte wird»
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Ir. X. IIIDELBEa«» mt.

UHfiBÜGHBR DIR LITERAT DB.

Ouellenfitaiiiiiiliins iler badteeheii l4iiide«>*

SMeliielite»

(Schluss.)

Wu die frttbere Periode, die rOmiiche, betrifft, so liegen hier die

Quellen, so ungenügend und unbefriodigeDd sie auch vielfach sind, in den

illea Ciassikera und loichrifleo ror^ obae da» eine nambane Erweileroog

ioier QoeUea n erwarlea wire; und so koiute der Heranifeber in

MMT MiKhea Urgeeehiehte (i. dieie Jahrbb. 1845. p. 197) woU dieie

Periode behandeln und selbst zu einem Abschluss bringen, der durch die

Verbiodoog alt - römischer und mittelalterlicher Forschung allerdings za

iichea ttbemscIieDdea, kaan geahaCea BesoltateB gefUirt hal. Aber

ftr die aaehfolgeade Zeit dea Kltelaltera Gegtn die Qaellea ia keiaer

iifcfcea Weite tot, aadi weaa BiaielBei beretta fraber.aa dai Tageslicht

fciogen worden war: hier musste erst die Quellenforschung beginnen,

M auf oft höchst anOhseligea Pfaden dasjenige zu ermitteln, was allein

Daainly daa groaaeallieüa aoek aof jeaer Zeit leitet, eafiniheUeB ver-

ag : aad daa ao Aafgeftmdeae war daaa erat, aoweit ea flir diete Zwecke

Too Belang war, in getreuem Abdruck der Oeffiantliehkeit zu übergeben,

eiche die Grundlagen, auf denen eine Landesgescbicbte allein erwachsen

kma, aa prifea allerdings ein Recht hat Darin eben liegt die Recht-

iwliiaBf dea gaaaea UateraehBeaa aad dea dabei befolgtea Plaaea, darui

gawiweiaaaaaeB die Notbweadigfceit deaselbea, weaa etwaa Brspriesaliebea

ttcrbaupt für vaterländische Geschichte geschehen soll. Hat man sich

darftber verständigt, so wird die nächste Frage allerdings die nach dem

Ihahfeg eiaer aolokea» die Gmadlage eiaer TaterUladiaehea Geschichte bü«

deaiaa QaeBeaaeaualaag aeya; waa aoU flbeffaaapt ui eme aolohe aafge-

enmen, hi wdeber Ordnung und Folge aoH dies gescbebea, aaeh wel-

chea Grundsätzen und in welcher Weise soll der Abdruck selbst veran«

staltet werdea? Die Beantwortung dieser Fragen bildet mit einen Haupt«M dea eialea die QaeUeaadiriflea betreireadeB Abaebaittea, aaa welchem

wk dfe folgendea Aagabea eataebaiea, die aaaera Leacm eiaea BegrilT

TOD der Grösse und dem Umfang dieses Unternebmcfls ^ wie von seiner

XLL Jitef. 4. mppeUnft.
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9H QmiUmmmAa^ iu U4Miä laklüggichichte.
r

'

Wkhtigkttt lud B^d^ut^Bg la gibM in Staad« liiid« wird luMnaeli

die ißom flaondiiiig wm vier gronea AbtheOiufeB gebidel eeys, Vü
welcben die erste die Geicliiehtobaolwr befuft, ond swer in febnedeMr

yviQ ungebundener Rede, also Chroniken und Annalen, Biographien und

Necrologien ebenso gut wie die Reimchrooiken \ eine zweite Klasse bil-

deo die UrkoDdeobttcber, welche ebemo eebr die offideU ond enilidi

aiugesleUteB Urkonden und Berichte, wie die mehr einen Privetdiertkler

an sich tragenden Bücher befassen; iu die dritte Klasse kommen die

Rechtsbücher und zwar eben sowohl die geistlichen (Synodalrechte^ wie

die weltlichen (Xandrecbte, Stadt-, Dorf- und Hofrechte o. dgL, Haos-

getetiei Statatea n. dgL). 2a dieien drei Kienen bat der Heraaigeber

noch eine Tiefte hinsage rügt, die er die ttatialifche nennt; in diese fariagl

er alle Schriften Uber die alte Landescintheilung, und swar in geistlicher

(BiithUmer, LandkapiteQ wie weltlicher Hinsicht (^Amtsbezirke, Gaoe^,

ferner alle Schriften Ober den Benttttand, wie dieGmnd- nnd Sribtchar

oder Urbariea, femer aUa laveaterieB aber du beweglieha gjgiBtb—

i

also auch alle derartige Veneichniaae der Cferitlischellen in Kirchen, Bor-

gen u. dgl., die Schatzungsbücher, die Verzeichnisse der Eiouabmen und

Ausgaben, wie der Vasallen, der Diener, der Hörigen.

Hiemach mag im Allgemeinen Pinn nnd Anlege dieser QneMem

•nmmlnng, sowie nach ihre Aasdehanng bemessen werden: wird sie mm
in diesem Sinne auch ausgeführt, — und wir wollen die Hoffnung dazu,

trotz aller Uoganst der Zeiten, nicht aufgeben, so wird nicht blos für die

Landestheile, wekhe den Bestand des jetaigen GrosshenogthnaM Bnflem

nusBMehen, sondern nach fir die engrenienden, in frlüi^r« Zetel' vkl»
Ihch damit Terbnndene Landstrichen nnd In dieser Beaiehong fitr gnna

Suddeutschland ein Werk geschaffen seyn, das auch der Einzelforschuog

diejenigen Grundlagen bietet, die jetzt nur zu oft vermisst werdaa,

WO die historische Forschung nul jedem Schritt dnrch den Itagal
der QneileB gehemmt nnd gestdit IsL Vielfscbas and aack aamlinllea

Material liegt snr Ansflihmng gesanunelt vor, und lässt auch io dieser

Beziehung raschen Fortgang des schönen und grossartigeu Unternehmeos,

das in dem vorliegenden ersten Bende anf die erste Abthtiiangg die G**
MhichtshttcheTt beschränkt ist» dringend wünschen: mOge dia AasfUmog^
insbesondera der Abdrack» aut der gleichen dlptometisckea Tram «nd
kritischer Genauigkeit erfolgen, die einem solchen Werke allein bleibenden

nnd danernden Werth und uns in ihm gewissermassen einen bleibenden

ErsaU der leicht vergingUchea Originale anf alle2eitmi aiflfaem kauk £a
iat <lbrigiii9 dicser Thnkt sahon in der Anieiga der mkm liaflmHi^
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UMmtm^bmtg te MMmi teiiifMtUehlib M
(IMk IM. p. 299 i6f.} nr jE^raslit fitaneB^ dM wir, wm
9» MMrfhmf der TMe nad di« fir dira Abdrvek imtXben rm Her«»

aosgeber aufgestellten Regeln betrilTt, hier darüber weggehen könneo, da

Iber dereji Ricbiigkeit uikI Anwendbarkeit keine Zweifel obwelteii UMi*

ML Uebcrbwipl werden die CtmliltM, wie «e der Uerangaher itt

imr EMeitug ($. 7ft dee erttea Ha^^eMleki) illier mtwickell hat,

•och als allgemeine Norm für jedes ülinliche Unternehmen billigerweise

luosehen seyn, abgesehen natürlich von dem, was die speciellen Yer-»

Mäm dee Leodea, fir weleh» die SeniiUug faetti—t iil. Iiier el|

MdNTflidif aMoidMo gcUeleik Auf $. 18, in weMmn der VeiC d«
Okrikler der ^Mehlieheii QaeHe« dee IfitMeRen, die aHfcneiaeii

Merkmale der Geschichtschreibang, ihre Tendenz und ihren Zweck, sowie

(üe laitendeo Ideen, weiche die Fassaug dea Ganzen bestioMiteD, im eiei^

gn takOMB Umiiaiea geseiobaei aid dain mt eiäge Werke eageweadel

Um vielmftr ea ihien MebgewIeeeB hei, dliriM wir woU noek teaen«

den aafmerksam machen. Dieser Charakter ist im Allgemeinen und im

Gegensatz zu der frühern Geschichtschreibung der ROmer und selbst der

firiichaa, der elunatiicke wd die danmi kenrorgelMMie Weltaaaieht Mid

WdtaaaeliaMnf , welehe n der ailikeD, die aehr eder mkider eaf im
hm kiaeaalloft, ekiei eolaeliedeBfD Gegenaati kMel, Im der Weltg»*

lachte Allem eine unmittelbare Beziehung auf Christus und die christliche

deabanug gibt, diese ixm Mittelpunkt der Geaehickte iMekt wul ao ia

ÜH elae gewiaae Coaeeqaeu «ad eiaea Zanauaeakeag m briagea eaelA,

Itr aeiieHiaM» jeaea Falaa» der hiidaiaebea Aaacheaaag Hegt. HH eNeai

Icclit weist der Verf. kier auf Otto ron Freisiogen, bei welchem diese

Ideea insbesondere hervortreten: und wenn wir hier auf Augustin und

denen Lebrea larttekgewieaen werden, in wekkea dieae GroadaMia aad

iMkeaaagta dee 0eeekiektaekrett»era eMardiagi wmelB, «a wird dM
iakaaeadere aaek ea Oreaiaa sa deakea aeyn, dea ireaBd aad Mige-
ioss€Q des ÄQgustinus, insofern er zuerst in dem aodk hinterlasseoen

Werke dieser Ansicht Ausdruek und Geltung verliehea bat und jedenfaib

aak ab Yorliefer der deraae weiter berroigegt^geBia Aaaicbt aa be-

Miaa irt, weleha die Weltgaacbiebte ab au groMee Thmanpiel «h
Mbt! wobei, eawer Otto tob Maiegen, deaaea SMUen ans der Praefaf.

ad Singrimum, ad Fridericum Imp. der Verf. anführt , auch an Lambert

TOD Hersfeld «i erinnern bt, — am wenigsten» Ein Beispiel aaiafllveB,

Aidiiea babea wir aiaer aadera Oelegaabeü TorbehaileB denn aacb

W dbaeai ladaa wir dia aril der Aaiiebl «ad lelbat den Worte* Ollo*e

flu ttbereinslimiaeDdo Andickt au^geeprechea ia den Worten: ^cujoa

3d«
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8M QiMilkumf^'—'if 4n Hiitiiflitn LndoifMcUchlA*

«itae imlitatioBiiqae lagvbfe« tragoadiam tolo tumdi Iheatro decasUiidafli

näpernni^ (i. Perti, Monom. Germtii. VIL p. 236); Im Orotiai bütM

wir aber aar dieEingüng^e zn Book I. H. III. V. oder fn ilalieiiteB Badi

Cap. 43 den Scbluss des Ganzen nachzulesen, um sieb von dam, was wir

Uar angedauiat, in vollem (ürade zu überzeugen.

Da« swaiCe üaupUtllck „die HttUsmittel^ Ahrl ona aiiie Raiba tob

AiMtai Bauer CMhiohtffonebar ror, welebe aof Badae, d.li. daa jaliige

Grossherzogtbum in seinem dermaligen Zustünde, also auf alle die in ihm

jettl vereinigten Läodergebicte, welüicber wie geistlicher Uerreo, aich be-

naheB and durch den Druck biaher Bicbt bekanat oder ia irgead elaar

Waiae vardiTeBtliclit worden sind; denn die gedraokten nnd dadarek la»

damann sogänglidien Worte aind aaUIrlich flbargangan. W» bedentand,

wie umfangreich aber diese uugedruckten und grossentheils bisher fust

§inaUcb unbekannten Ilülfsmittel sind, wird ein Blick in diese Uebersicht^

die von S. 15—97 rekkt, aaUaam lehren kOnnen; nnd, doch Icana wmk
m Bichl voDatindig genannt werden, da Manchea, anf walchaa einsalae

hotizen noch hinweisen, jetzt gar oicbt aufzufinden war, nnd selbst vou

dem, was der Herausgeber hier uns noch vorführt, das Meiste vielfach

nantreaty nur durch mühsame Forschnngen wieder sn gewinnen war. Dar

CMiiahUchreiber dea badiicheB Hanaea wie dea jetsigea GroaaharBOf«

Mmnw wird aber dieiea HttlfanütCehi, wie aie nnn daroh die Berntthaogea

und Nachforschungen des Ilernusgeberd hier nachgewiesen und damit ge-

Wiiaermassen der Benutzung zugänglich gemacht sind, immerhin eine ba-

aoBdaia Anfmeckaamkeil» neben den Qaellen aelhal, smawaadea habaa^

da dieaelbeBt anah abgeaahea ?oa den Werihe der eigaaea Foradianff

and der dadurch gewonnenen Ergabnisse, tbeilweise Quellen benutzt be-

ben, denen wir jetzt vergeblich nachforschen, indem sie entweder ver-

loren gegangen oder doch in einer Weise verschleppt sind, wekha die

AaOndnng kanai noch erwarten liaii Daa Veneiohniaa dieaar aaga-

•drackten HflillNaittel beginnt, wie billig, aut denjenigen achrifUieheii A«f*

xeicbnungen, welche zunuchst das badische Haus und dessen Geschichte,

Genealogie u. s. w. betreffen. J. Pistorius eröffnet die Reihe : aber ieidar

jind aene Arbeilea, die jedoch auhr Materialiea (^CoUectanea} fawaaam

.«1 aaya aanaueB,

Uaraadi na geben ua Pbae dea Pistoriaa gelegen seyn mag, verloram

und haben bis jetzt noch nicht wieder aufgefunden werden können. Ea
hatte aber, wie unser Herausgeber zeigt, Pistorius daliei die Absicht ^e-
liah^ enie gaBealogiNhe fiaaahinhta dea Hanaea Badea na geben: derartig

geaeilogiafllMB IMaimkBageji, manlaHt anl dank ftOhaia fiiadel wmA
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Qaenanunnhing dor MifdieB Lradeif«MlMtai 597

AreHlgtMtMi, bilden aaeb deo loball mebrmr mderer ArbaÜen, wvlebe

noch handschriftlich vorhanden sind und hier beschrieben werden von

Jos. Friedr. Jüngler 1632), Gabriel Förster flC36), Garoans (um

1667}, lliehael Praon (1681), Friadricb Theobald Sahler (1753)« der

jedoch bei seiner ner in ersten Tbeüe noeb Toriwndenen Arbeil den Une

fcoealogiscben Standpookt YeHie« nnd nfl der lltereo Geschiebte des

Landes begann, Johann Jakob Schmauss (^f 1757), Johann Friedrich

Uerbster (f 1763) und Andere von minderem BeUuif. Wag Uber

MDpIlin nnd dessen im Jahre 1763 ansUehl getretene Bislorln ZarinfiH

Mnib, aber die Anfgabe, die sieb dieser berflbmte Porsdnr gesleltt>

mi Iber deo Zweck, den er vorzugsweise dabei im Auge hatte, S. 27

keoerkt ist, wird bei der Bedeutung und dem Ansehen dieses Werkes,

«wie seiner aligenemen Benntsong nnd Verbreüoog, besondere Beaehinng

mtoen und snr gerechten Würdigung desselben flHiren* Ansserdeü

mdt der Verf.- noeb anf einife bandsebrlfUieb enf der Stressbniiser Bi-

bliothek befindliche Papiere und Sammlungen dieses Mannes aufmerksam,

wekhe auf die ültere Geschichte und Geographie, selbst die Literär* und

(blivgesehicbte Badens sich beliehen, nnd, wie die hier niitgelheilleB

AMtfillen der elnaelnen Paseikel zeigen, lamerlrin Manebes enHMMen

nöfCD, was in dem genannten Werke nicht gedmckl ist, weshalb nähere

Uoteraochong dieser Papiere jedenfalls sehr zu wünschen ist. in zweiter

ficiba kommen die ptidsischeo Geseliiohtscbreiber, und zwar Ch. K.

SAwengsfener (von welchen eine Art ?on pMiiseber Bibliographie, bei

sieh verscbiedentlieb HandscbrUlen benntil werden, in Oarlsmher

Archiv sich befindet), dann die uiigteieh bekannteren Forscher pfälzischer

(icsdücbte , Krenier, Würdtwein und iamey. Was von ihren Arbeiten

ihr pflliisdie Cieschichte noch bendschriftlich (in Archiv nn Carismbe)

voibsaden isl, wird genan angegeben, das bedenlendsle dsnater irt Jtm

ItBsy. Uebrigens gebt ans dem, was hier bemerirt ist, anfs Nene her-

vor, wie viele frühere Arbeiten und Quellenschriften über pfülzische Ge-

ickichte in den Stürmen des dreissigjährigen Krieges, dann des Orleans»

NhM Kriege in Ende des siebeniebnten und der ReToIntionskriege m
hAt des aehlsebnten md Anfang des nenmebnlen Jabrirnnderta entweder

rinlich untergegangen oder verschleppt worden sind: die dann erfolgte

Audüsuog der alten Pfalz und die Vertbeilung ihres Lündergebietes unter

reiicbiedene Fürsten hat gleichfalls das Ihrige dazu beigetragen nnd selbsl

MhriSMh noeb das, was ans Jenen mehrfachen Stttmen sieb erhal«

In, lenirenl. Dass bi Ron noch nanebes dabbi Binsebligige sich bo*

Mei^ was im Jahr 1623 bei Ablohroiig der Heidelberger Bibliothek
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itibim gefcoauBi ut^rliflgt Ihhui eiiem Zweifel; ebewo weite 4ie bif»

ker nehr oder Hioder TersefaloneoeB Hflocheoer Schttie Meecbef eit-

balten, was noch näherer Uotersachong' bedarf, die kaum anders als loh-

nend aasfallea dürfte: zumal da jetzt (^wir hoffen dies wenigstens} eine

BeiebriiilniMf h 4er AofMobviig nad BeMtsmig der ercbivaliicbea ud
iMidichrlftUelMn SeUlse dort niebt nebr in erwerlen steht Denn wflrde

dieser Absebnitt, wir sweifeln keoni, nicbt ohne bedentende Erweiterung

bleiben können. Da, wo der freie Gebrauch der geöffneten Archive ver-

steltet war, wird dies eicht za erwarten seyn, wie z. B. bei dem nächst-

fUfanden Abscboitti der die FOfstenbergiseben Gesebiobtsobreiber nnd die

ton ibnen baadsebrifUicb binterlessenen« in ArebiT in Doneneschinfon

Torftidlfcben Arbeiten —- es sind nicht weniger als fünfzehn — Yortührt

Hier lag freillcb der geneuen firforscbiing and Durchsucbung itein äusseres

flindemiss im Wege!

Aof die filfstlieben CSesebiebtsebreiber folfen die biseUlffiebeB, m-
iebsl dio der BistbflnMr Constem nnd Speier, denn die der TerseUo»

denen, bedeutenden Abteien und Klöster, die mit ihrem Gebiet dem jetzi-

gen Grossherzogibum Baden später zugefallen sind (nur Bbeinan niecbt

wogen der vielen Besiebnngeo dieses Hosten n dem neben diesscitigon

Sehweioweld» neiienllieb euch sn 8t BMen, ene gewiss sn reehtlsr-

Hgende Aosnebme}, denn die Geschichtschreiber der Lendschaflen und

Städte ^von dem Bodensee, Kieggau, Breisgau}, zuletzt die der Adels-

geschlechter Y Burgen und Dörfer, Es OMg uns erieobt seyn, nns dieear

loiehen literirhislorischenteenMionslBlInng Einiges in orwKbnen, wae

gMeh Ton weüereni nnd ellgonehiepeni Beieng fllr die Llterir^ nod Cri-

torgesehichte und damit anch für die politische und kirchliche Geschichte

Toa ganz Suddeutschland ist Dahin rechnen wir vor Allem die Mitthei-

hngOA Aber Tmdpert Neagert» den ait fieebt so goeebteten St> Bleeionor

MOmk, don gitndKohen toehjehtsehroiber des Bistfaaas Constam. Be fal

oniJiead, aas den brielBehen Mittbetlungen desselben, die nns der Her-

ausgeber hier vorführt, zu ersehen, unter welchen Schwierigkeiten, ja Ver-

driessUcbkeiten dieser unermildet tbätige nnd gelehrte Benedietinery 4oa

wir all voHfcoMM wardig den Gelehrten sehMs Ordens a« der Uwm»
liiiihin Congregatian an die Seite steilen kdnoen, senWerit an Staaio

brachte, das durch die darin mitgetheillen Urkunden eine so wichtige Quelle

nicht blos fUr Constanz, sondern für ganz Schwaben, das, wie bekaBOl,

in aaoM grossen Theil mit der DiOeeso Constem in älteren ZeÜea m-
MHUnenhiag*), bildet$ dar davon in Mr 1803 godracklo orsCo TlMi

*) »Kahles der dtaii lliitban« hg den heoligen Wfiitembefg sb nnlio
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U tÜBT bif JaM Bodi tantr oIhm FortMbmif «eMitlMii: tb« dM mh
4m TM, witMer dK» ^noMfof lam proAmos quam tooMMlieot owi

slata literarum ab anno 1101 ad a. 1308^ enthält, bat leider bisher ein

BBgUostiges Geschick gewaltet, welches den Abdrock des vom Verf. voU-

iHadif beariMitatoD MaoaMripta, daa Jatil n 4laii HladaB daa FraUMm
Jm^ t. iMbarf aial bafodat dar aa dorah aia Gaaabaidi daa Hm.

?. lalaa» wm tan, walebem Naogart selbst das Vaavscript tbargabaa

ititte, erhielt — bfsber verzögert hat. Es besteht dasselbe aus 620 Sei-

tei in Polio, in einem Texte von 206 Paragraphen fUr das zwölfte und

331 te daa draiaabula iabrhuiidarl aabal fttaraig Uftomdaii. Hiar mSahla

Ma iw Mm Mäg9 VartiMHUebaair dorcb dan Draak wttaaahaif omI

doch ist leider dazu wenigstens in dem Moment, in welchem wir diesa

Zeilen niederschreiben — am 25. September — wenig Aussicht vorhan-

ktf waaa wir aaf dia Ctofaadaa aiaaB Bbak warfaii dia naicbft dwah

In gaua Voramt dabai batbattgl aiad, dia toa Cowtiai a« mÜ daai

Imgeliaai a«i dia Sagwgaii dar pofitliahao md f«iitig«a ffittigungr

vodCaltur erhielten, aber schwerlich noch ein DankgefUhl der Erinnerung^

ao jene Yorsait bewahren, welches irgend eine Theilnahme an der Ver-

¥knlkkmg mm§ abaa Jaaa Vonait na TorUhraBdaa Wariiaa arwaita»

iiMl Doah wir weüaa ^ HoAnn^ aiaar baiaaraa Mmfl BielH aal-

fibea. Sehriab doch auch Neugart diesen Theil seines Werkes anter

schweren Bedrängnissen, selbst fern von der Heimath, aus welcher dia

iiihebaBg d«r Abtai St. Blasiao ibn galriabao, iadarZoflnehUatttta, walcba

M ad aaiiMi BrSdara Saiaar ¥mm t m Imalbala batKlafaiflurl Qm
nmbaa) in Jahn 1809 ibarlataaa hallal Ma aabOia, wahrball ar^

greifende Erzählung Neugart's über seine Aufnahme bei dem Kaiser Franz I.

uA die danuiC arfolgta £iawaj«iiig in dia gaaaanta Abtei bat der Har-

dt Ciaslav, kaiaaa hat in dam teda Ober war Vatailand Mi aaitadafaB^

dl eben dasaalba^ das nagiflbr iwei Drilttbatta dar GawromtiaM dar kHabficben

fieneiadea ia Alt-Warteadiera var der Reformation in sich begriff (von $94

ffncm mid Vapttnea ia WOrtamberg vor dar Refonaatioa kamea auf die Caa-

taer Diaeeaa bamaiUn sacbshnndart) aad aach im Anfimga daa XDL Jthr-

larfeifi noch aber daa griMaa Tbatt daa haihoBsdiaa Nea-WirlaadMifs aioh

cHkccid." (HaMa» Gasducbta dar Fanflihraag das Cbristantboma im iOdwait-

lichen DemsoUand S. 173 1) Racb dan Toda dea laHtea BisoboCi (Cail Tbeo-

TOB Dalberg f 1817) and bei der spAter erfolgten QicuBiscriptioa der obar-

Aetibcben ffircbenprovinz fiel der fai Wfirtembarg gelegene Antheil der Con-

amier DiBcasa dem BMvaa KoNeabarg» dar bi Badaa gdegeaa dam Enbii-

in Btaibiqr n.
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600 QuellciiMnBdng der Jbadischcn Landeflgeicbicbte«

ausgeber S. 51. 52 nitgetheilt; sie Itisst uns zugleich einen Blick in du

•die GemUth und die würdige Faäsnng eines Mannes werfen, der in mh
MB Leben 9 iu aeioer wiaieiiickafllidiea Tbtttigkeil out naiiclien Uenai-

Biwai ud WiderwirtjgkflitM tn klnpfei hatte» «id an, ab an bataglar

CMs, nit aller Ergebung und Farang io dai Sehidaal lieh fügt, dia

ihn so schwer getroften. Von dem Kaiser Franz I. schreibt er Foigendea

(man möge ans erlauben, die Stelle hier wörtlich einzuschalten}: ^Est

liie Fraaeifcaa — Austnae inperator, c^joa adauraadam alfobilitataaa Ioh

latemqve, qua ne el socioai die 16. Jubü 1807 » pabtk» Laxmboffaaii

Iremebundos excipere est dignatus atqne tolari intimts animi sensibos,

suavius percipere quam verbis majus extollere possim. Urgebat iodul'

gaiitiMiBiBs Caesar, veoireot aodales, qnolqnot cum abhate vitaan religiosaai

aa nonastioaB porro agere evpere»t| cetera ae caratanuB, • doBwefliaa

el fBiteatatio atatoi uoitro cooTeDieas deaiot, hae aola conditione prope-

sita, pueros ad virtutem ut erudiremus, litterisqoe humanioribus in gyro-

nasio Clagenfurteosi et in nova schola instituereaiUA in S. Pauli oioiiasteno

loierioria Cariithiae apaneada. Et qaid awaaiaa' ae opHiMa prineepa a

BOTii aabditii levioi arfaniire aat peleret aat pettalaral? qaid qnod eoai

ipia conditione nostra arctins cobaereat? quod insupcr ecclesia vehemeBlcr

desiderat ac nova patria jure suo expetit, ne membra ulriusque inuliüa

et otiosa simas.^ Ob Neagari noch Anderes, was fttr die aplltere Periode

TOBi vierMlitttea Jabrtaiderl an diealioli ist, hiateriafseo, ist hier aiehl

beaierfct, Inan eher aus der tob Paris iai Archiv HI. p. 78 gegebeaaa

Mittheilung, aus dem Octob. 1820 Qwo er zu St. Paul den neunundsie-

beazigjäbhgen Greis noch in einer unermüdlichen Thütigkeit fand} dahin

ogiiist werden» daM weiigiteiii die Uriundea Air dea dritten Theil tobi

Jahr 1308 his 1488 daayla bereite lasaBUBeagestailt warea, also

in dem Archiv oder in der Bibliothek Ton St. Panl sieh noch Torfinden

werden; leider sind überhaupt, Foweit wir wissen, die handschriftlichen

Schätze der Abtei St Paul ia Kämihen, in welche die von St. Blasien

Tertriebenen MOnche mit dem, was sie von Handschriften ihrer Abtei

retten konnten, wanderten, noch nicht niher nnlersucht nnd noch weniger

bekannt: dass sie Einzelnes, nicht blos für unsere Laudesgescbichte, son-

dern selbst filr die ältere classische Literatur Belangreiches enthalten, ist

eme sehr nahe üegeade Vennnthang, die wir gern dorch weitere For-

achnngen, an Ort nnd Steile Teranstaltet, inr GewisAeit erhoben aehen

m(Vchtea. Von den 1809 dahm flihergesiedelten Mdnchen ans St Blasiea

ist schwerlich noch Jemand am Leben, der mündliche Auskunft darüber

ertheilen könnte ^ Neugart starb 1825 am Id.Defteniberi ausm der eben
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QMOflMHtaf darMMm lwilfa|finlitfililB fOt

mtMilm fMä ioiAnUr iid eintr Mdim ebMtoillft L dSO iil

Her ^ baadiciiriflliebM Sehltie diaMr AMef leitker Biehto bdmnl g:«-

worden : denn die von Badik in Schmidrs Oesterreichischen Blfittern für

Literatar und Kunst, 1844, 6. Juli, Mr. 28 gegebene UilUieilung tiber

StinMiMktk TW SU Paal iit vogaaflgtad, und kami eiaige dar

WHlMlaB HMdaahrifleB *3 daaalbilaiiflttmd: Iber die flir dia Geadnahl«»

Bsbesooderü die ron St. Blasien wichtigen Handschriften, die von St. Bla«

tiea dahin gebracht worden, wird Nichts bemerkt. Und doch llssl sich

Jbmkm der Art doH enrertaai ibuwiiai aaoh, was wohl nooh sor Br-

vätamg ddaaen dienao kao% wai Uarfl^Cd—80 ttbar die liaadaalttlll-

idi Boch TorlMadeaea, aber loeh aielit gedmeklett Arbeiten der tt» BHk

tischen Gescbichtschreibcr ausgeführt ist. Eine Hauptstelle unter denselben

nuamt Stanislaus Wlilberz ein, welcher um dai Jahr 17 53 (er selbst

mfb am a. Jnli 1755) eine eiwonologiieh geordnete UebarrieM aüer

kt 9ti BL Blanena GeaeUehle bemettanwertben Breig«fae nebat de«

gehörigen Urkunden in einem aus zwei Foliobänden bestebenden Ma-

NKript zusaRuneostellte , welches in einer Abschrift zu Einsiedeln vor-

liadan ist, wo aieb allenfalls noch nwei Binde (der dritte und liebeote)

oMi grOaaereSy «§ aieben Binde« beatebcnden Sannelireikea beündeiii

iriebaa mter dem Titel Aneleala ad bistoriani San Biaaianani eine Retto

voQ einzelnen Untersuchungen enthält, welche auf die Geschichte, die po-

litische wie die kirchlicbe, die cultur- und lilerärhistorische der Abtei

Mftity wie ihre Besitiwigea aioh beiiebeB oder ihre VerhiltaiNe M Wk*

fanAbtaieii, Flrrten, Landgebieten i. dgl ina liebt tetsea, Wie daa go«

üit, den siebenten Band entnommene und hier Tom Heraofgeber wört-

lich abgedruckte Inhaltsverzeichniss erkennen lässt: wo die fUnf andern

Biada sich befinden, konnte nicht angegeben werden ; dass sie in St^ Paul

atcb n Inden aind, wie der Ueranageber Tenintbet, glaoben nnoh wir

mi Inden darin nur efaw erneuerte Aufforderung an niberer Durebfor-

Khnng der handschriftlichen Schätze dieses Klosters für badische, ja fttr

die sQddeulsche und theilweise selbst schweizerische Geschichtschreibung

iMiaopt. Die Wichtigkeit dieser Arbeiten Wttlbers^, der durch aeino

Sidhug ab Archirar dea Kloatera aeit 1725 in aolcben Leiitnngen aOe^

l^s vottkOBimen berufen war, und wie wir aus der hier mitgetheUten

Vorrede eneben, keine Mühe scheute durch Forschungen jeder Art, ver-

•) So z. B. ein Priscianus (Buch XVII. u. XVIII.) des zwölften, ein Li-

^'m (ob alle Dekaden udcr welche?) des dreizehnten, ein Valerius Maximus

<b vienebaten Jahrbonderts.
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hitakim vH BfliiM m die beMobbarttti KUMer nd LaadfoliaflM, MiM
Affbeto d«i Chanktor der VeriiMgkeil and T>Md sn c«b«i*), IM
•ich fcbon aus dem eben erwähnten Abdruck des InbaHereraeiehiiifsef

entnehmen: dass manche Aufschlüsse und jedenfalls bedeutende Erweite-

nngen unserer Kunde vod St. Blasien und der oabeo Laadertheile, md
bi der ob«i beaMikten dreifeebea Benehoiig« dan» m enrarlea

sieben 9 mag sebon ans der einrfigea Angabe eibellen, dasa In der ui

i»iebcalen (z\i Einsiedeln abschriftlich noch vorfindlichen^ Bande enthalt

ieoen Gelehrtengeschichte von St. Blasien nicht weniger als sechs und

ncbUHr SebriftiteUer dieser Abtei, nach ibreai Leben nnd nack ibran Wer*

ken gesebOdert nnd dass diese Sebildemngen nut Naehweisnnf flumrBand«

sebriften begleitet sind, dass femer dort aocb eine AbbanAnnf Iber dss

elte Schulwesen von St. Blasien sich findet, welche gleichfalb handscbrifl-

bttbe Ansattfe in FflUe bietet! Wie diese Gelehrtengeschichte beschaffen

war, «neben wir ans etnigen Fmben über drei andein toebiehlaciuttiber

8L Blasiens, Caspar MoUtoris, wekher nlefasl Wnlben als der bedan-

tendste Geschichtsforscher der Abtei bezeichnet wird, der er selbst dreis-

sig Jahre laug (^1541 — 1571} als Abt vorstand, Fridolin Burkard (f

1683) nnd Jobann Baptist Bisebn. Von dem Bnlgenannlen beindet sieb

noeb eine der von WUtben feaannten BcbriAen in etaer gleiebnnilig |e-

macbten Absebrifl kn Arebir tn Carlsmbe; Liber OrigbMun, Origines nw«

naslerii S. Blosii Ilercyneae Sylvae, Constantiensis dioecesis, abbate ejus

Iricesimo quarto «uctore: es ist eine in vielen Beziehungen für die ältere

LandesgAsehiebte wicbtige Anhniebnwg, din jedenfalls spiter ini Aasnaf

wenifslena in dieser Qaellensaniniinng eraebeuien aoll. £ki daron dmtk

den letztgenannten Eiselia im Jahr 1684 gemachter Ansang , der doreh

die Geschichte des Abts Caspar (f varaMbrt ward, befindet sith

*) In dem Voiwoit n dem eisIgenannHin Weifce desselben (Bpiie«i

eniabnn feram, quae ad noHHaai demasticam nuHMsMi & Bknii fbeeie pessisl

nsqne ad aaanai 1749 ordbie ebronologiee digesta» nee nen ebaitis, dipIoBMli-

bns et manoscriptis eodicibus firmata) lesen wir m dieser Besleboag aatcr Aa-

derm Folgendes Iber Veranlassang and Zweck dieser Arbeilen: — „tentandam

igiiur altquid bi re needttm penüns trita pntavl, nen ot monasttrü Blaslaal bbce-

liaBi esaelaB (tantom enbn nibi aon sobm) ademaveai, aed ea, quae bi laba-

lirüs ac «Iiis acriplaribns sparsin ecsntiebent, Joste enneram erlbie djfs-

rerem et restitatam ex bis abbatam Seriem, genuinem ooenobii originem, disci-

plioam, facta etc. nuda simpliciqne narratione illnstrarem ae insupcr post varii^

amicas tarnen , altercationes delectosqae dedpientes errores saae phartma cbro-

nologiae rcstituerem: cui labori si quid desit (deerunt antem plurima) VcaiM

facüe Uli conüdo, viro radi dabuui uia.^
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m (Wginl n UMdMa; «b tademWOTk BiNlfat>f, ittMr
aos äUern, zooi Theil verloreneo oder zerstreutoo handschriftlichen QuelleD,

Irkaaden u. dgl. zu Stande gebracht ward, und, wie die hier mitgetheiiU

UabcrNcU Migl, iwlMMNidm di6 HwligMi SL UMm nid iun UMs4
miliritiB MthiH, beBudet wuk in eiier AlMteifl im AnhiT n tefe*

ruhe: Nigra Sylva San Blasiana illustris reddita snnctoram, beatorum ac

Teoerabiliiiia vita, dtctis et factis, quae J. B, £• monasterii S. Blaiü con-

taitialii. fMsrdM in hwem produil ex Moanneatit el Yarüi mooMriptii

aliqw el reeeatiorih« mna 1686. Wir iMffan taeb tob dieeerMirill^

deren Verf. stets die ölteren (meist verlorenen) Quellen, aus denen er

leine Vitae Sanctornm xusammensteUte, aamiiaA gemacht hat, das, was

loa Belanf iat aad aeoe AafkUlniageB bielelt wemgiteai im Aamife^

Mwiit es Mhig kt, ta die Queneasammlaaf aafgeaoaimeB aa sehea. Aaok

aüi den reichen Sammlungen des gelehrten Moriz Hochenbaum van der

üeer zu Rheinau, von welchea S, 80 fif. genauere Nachriclit gegeben

«inl, darfle Maneiiea ahaaahwea, aad iasbesondere deaa, wa» aberRiH

ten, Saebiafta aad die Gesebieble des gaaieB Kleggaoes (woraber

eigene Arbeiten vorliegen}, darin verhandelt wird, eine nähere Beachtung

amweadea seyn. Der Raam erlaubt aas nickt, noch Anderes Yoa deai,

m die Gescbieblsebreiber Toa Reicheaaa, SabaaBsweiler aad aadeiaB

fMem bedeateadea Abteiea aad KlOsler betrifft , bier ToraalBbren; wir

nassen auf das Werk selbst verweisen; das Angeführte mag hinreichen,

BB w xeigeo, welche FttUe des Stoib dem Taterlündischea Geschiehl-

icMber Torliegt, dem es aiit ErasI am seia Weri^ an tbaa isi; das aaf

hs grtlqdlichste Quellenstudium wie auf die sorgfiillige und kritische Be-

BatiuQg der vorhandenen HUlfsmittel gebaut seyn soll ; es mag hinreichen,

> einen Begriflf sa gebea tob der liebe and dem Eifer, mit welchem

ii Crflherea Zeitea die GesohicbUforNboag ia den einselstea Tbeilea aad

Orteo des jetzigen Grossherzoglhums Baden auf eine Weise gepflegt ward,

die unsere Zeit oft erröthen macht. Man dachte damals zuerst an seine

sichiten ümgebaafea nad derea ZnsUfade ia frttherea Zeitea, ebe maa

m die Brforsebaaf aad Bearbeitaaf der WeKgescUeble aad Polilifc giag^

wie dies heutigen Tags mehr der Fall ist und bei der immer mehr um

üch greifenden Behandlungsweise , welche das Quellenstudium überflüssig

MAI, eaek obne grasse Habe sisb darcbfilbreB lIssL Die gesobieblliaha

Fersehaiffraberer Zeit sdriegaadereWege eia: aad weaa wir aaobibrVer*

fihrea keineswegs als Muster der Geschicbtschreibung aufzustellen gesonnen

6uid, welcher Gedanke uns fem liegt, so wird doch ein unbefangeaas

«4 fiteBÜas IWwii> das aiah st ana^ dar k diasar OmBaaiiiBBiaaf
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geaadilMiVoriqwi mir beitttigen kOnneo, wsdtr dM Bif«r rnddieUob«

jmr SmIw, ohm aUa NabaarielniobtaB, nodi daa gromao aaf Sanaileaf

des Materials verwendeten Fleiss, noch die Bescheidenheit und Anspruchs-

losigkeit, die sich biosichtlich des Geleisteten durchweg zu erkeoneo gibt,

erkaonao wollao, an «o Mahr als Eifaascbaftco dar Arl bai us iannr

aaltaiier la wardaa aalkiigaa.

Was wir nun aai SaUam vmarar Avsai^ noah urflnaaliaB, wira

vorerst weitere Vervollständigung der Quellen, wie der Ilüirsmittel aus

den bis jetzt noch oicht völlig durcbforschten Archiven und Bibliotbeken.

W» Manchaa nag s, B. ia MHiiabaii, nanaatUoh fttr dia Gaaahiahta der

«Dtara Laadatthaila daa Jatsigen Grossbanogtbaais Badan, loalahBt der

eharaaKgaa Rhampfalz, noch handschriftlich vorhanden seyn, was nähere

Durchforscbang verdient! Selbst Wieo dürfte vielleicht noch Manches

bialaa, abaMO loofbrack, wau andan dia Aogaba ibra Richtigkait bat,

daii dai TOrdarOitarraiaUfcha ArehiT bai dar Abtratnog dar TordarOitar-

taiahiichaii BasitnagaB (wtm daoan dar grösaara Tbail an Badan teQ

dorthin gebracht worden. Dann aber wünschen wir vor Allem raschen

Fortgang des Drucks der Quellensammluag selbst, zu der dia noermüdiiche

Tbätiglnit daa Haraaigabarf baraitt aia fo raichas Malarial gaaaamalt bat,

defaaa Vardlfootliching dia Vnmdt dar vatarilndiialiaii GasebiabliiM^

scbuug verlaDgend entgegamabaa.

llislorische Untersuchungen über die heutigen sogenannten Cimbem in

den Seile Comuni und über Namen, Lage und Bevölkerung der

XIIL Camwu im Vercnesiicken; femer Uber die deutschen Ge^

meinden Sappada und Saurii mbst den sknieehen Resianem ta

fWW. Von Jo$eph Berg/mann, k, k,Rath^ CuilOM und wirkU«Aem

MitgUede der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien,

gedruckt bei Carl Gerold, 68 S, in gr. 8.

Diaia Monographie, durchaus Hhnliob in dar gründlichen und den

CtogaMtand vtdlig anobOpfandan Babandlingiwaiaa dao fimban Fonabaa-

gen daa Varf. tbar dia Wabar in Voraribarg nnd CbmibandlaB (s. diaaa

Jahrbb. 1845. p. 953) uud über deu Bregenzerwald (Jahrbb. 1848.

p. 147 fr.) verbreitet sieb über Reste deutscher Bevölkerung in Italien,

walcba lait Jabrbnadartan, nHiaa anter ainar iKaUaniicban BavöUcanwg,

aoah naht vdUig nnl diasar varsehnabMn, in Billan nnd Gabrlneban, in

£lpracba, wie selbil in der KOrpar- nnd GaiicbtobiUbiiig, BOdi aaicba
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tafMMnii die 8ttM CswmL 80»

ftuthimlwMfiil dyref UnpraigB bii auf dM iMotifra Tag bewahrt Iia«

bM. Mot Mb» hMm die aogeaanleii Seite Gonuin die AihietfciK
keit gdeMer FmeliCT aefM gezogen rad aiehifacbe ünleniKtaigeo,

eist ¥00 italienischer Seite, hervorgerureu, bis durch Schnieiiefs Aufsatz

den Abhandlungen der MttDchener Akademie der Wissenschaften iia

J#1838^ ie welolie» die tpraclriiehe^ bisher Bieder beecbtete Seite dee

taea laent Biber beitefciiebtact war, ancb die BKeke DeataeUaiidi kt^

Der mehr auf diese fast verlorenen Reste deatscher BerÖlkerung gerichtet

fvdeo, die herkömmlich noch bis jetzt als cimbrische — wiewohl gana

richüg — Tim den ItaUeBem beieiohoet wordea. Wie k emra Ta«

in die Blieke DeaUohlaadi voa Neoeai aaf die tm aeiBaB ettdlieheB Ibr«

t» wohaende, tbeSweiie ait italiaehett Bble femengte deoliebe Bertt*

keraog sich wenden und die Rechte des deutschen Namens gegen wel«

icheo Uebermuth und welsche fiiadringhnge geltend zu machen tucheBi

ffvttea wir hier ateht bertthrea: aach ist die Schrift des Verf. vor des

puNB BreigaiiseB ebgeissst, welche das obere ItaUea bewegt babeBf

sie ist auch nicht aus politischen Rücksichten hervorgegangen oder durch

derartige Motive veranlasst; das gelehrte, völkerhbtorische Interesse ist

% was dea Verf. au dieser Uatersachoag geführt» die gerade dorch die

fcaaeiUia poKtiscben Breigaisse Jelit selbst ehie BedeatOBg gewiBBli dig

M Ibrigcas in weit hdbereai Grade tob deai beaierktea wisseascbafliich«

Slaadpunkt aus anzusprechen hat. Denn dieser allein hat den Verf. bei

seiner Arbeit geleitet, die auf die grttadlichsten und umfasscBdstea Detail-

itBüsa gestiltat, daaHl aagleich eiae sofgfiiltige BesichtigaBg aa Ort Bad

SkDs nrhaad, aai so die bistoriscbe Fonehaag aad derta Hrgebaisia

Mi Aatopsie sowohl wie durch die an Ort and Stelle selbst eiegesogene

Erkondigung über Alles, was im Munde des Volkes, in SiUeo und Ge*

biflchen noch lebt, zu vervollstiBdigea.

Uafsra der tiroUschea Greaie» tob dieser Jedoch iai Nordea darck

dM flsbcB taasead Fass hohe Bergkette, welche das Val Sagaaa büdel^

gUcUeden, und ebenso von der vicentinischen Ebene durch eine niedrigere

Gtbirgswand getrennt liegen auf einer hol£- und weidereichen, wohl drei

iBBMidFass itber dinMeeresfläche erhabeacn Uochebeae die Sctte Comimiy

tum dersdheB, daraater die Mteste (feoaio) awiscbea deai Astioo aad

in Assa, die io des Astico stdi Hfladel, die Ibif eadeni awiscbea deai

Vllle d*Assa und dem Brentakanal, darunter auch der Hauptorl Asiago

mit fast sochstehalb tausend Bcwobncra, die jedoch jetzt fast durchaus

iNisaiicb redea; die GeseauBtbevOlkeiflag dieser siebea GeaieiBdea steigt

Ml ibw BWiB^g tiMeBd (21,489 Sedei saeh der Ztthng m 1M0>
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Mer ihraAbkuft haben nicht wfniftr ab fiahen vatichiajlane Anrichten

mdk faltend n uMohen s«wnwL Bald sollten die Bewohner lUtiieher

Abkunft seyn, bald cimbrischer, uod zwar von den durch Marios, circa

hondert Jahre vor Christo besiegten Cimbern: eine Ansicht, die insoweit

die nmete Gdtnog bisher gefMea hat, elf dieee Setta Coamni aich aelbtt

henligien Tage nooh Geher chnbriiah eil dentieh nennen tasten nnd ehen

dadurch die dabrische Beceichnuogr in Italien allgemeine Gcitnnf eriangt

bat, so unrichtig sie auch im Grunde ist, und gleichmBssig durch Sitten

nad Sprache widerlegt wird. Andere, in der uun einmal angenommenea

nnd gellenden eiaibriiehan Abstaammf sieh gefallend, woUlen lieber en

die mit den Giaihem Terhnndenen MUschen tigeriner denhen und von

ihnen die jetzigen Bewohner der Sieben-Gemeinden herleiten ; Andere da-

gegen in ihnen lieber Nachkommeo der Reste jener Alemannen erkeoneo,

nrelche im vieiien oder fhnften Jahihondefft nach Chr. hierher rerscblegen

nrardMi, oder gar der Hnmten des Attila oder der Gothen dea Alaiich,

irelehe, dnrch Slilico beiiegt, in diese Berggegeaden sich gelldilet; anf

die alemonuische Abstammung wollte auch der bekannte Graf Giovanelli

diese BaTÖlkerung zurUckgerübr.t wissen, die er von jenen Aleraaoneo ab-

leitete^ welche Theodorieh in der ersten Periode des sechsten Jahrhnnderts

Megt nnd Ueher -terseiet habe. INe ZweiM, welbhe nnser TerC iher

diese Bebauptang erhebt, finden wir nur allen begrOndet: Jeder sichere

Balt fehlt derselben: nnd dasselbe gilt in noch höherem Grade von der

wmehitlich cimhrischen oder hellischeo Abknft dieser Bev^tlkernng, die

4ai hl ihr liegende nnd gnwlssennessen noch IbHiehende dentachn Bin«

«ent veHtennend, in den Augeo der italienischen BeWÜhenrag nur ge*

Winnen konnte, wenn sie auf diese Weise sich zugleich ein so hohes

Alter beilegte, das sie bis in die Zeiten vor Christo, mithin vor die Zfige

nd Einwandemngen dänischer SMamM in Italien hinanfrttchte. So ward

•Mfc hier Mienisahe Bitelheit nnd •WidwwMe gegen ellea Denisehe, wie

In msem Tagen In emeaertem und selbst gesleigerlem Grade wieder

lienrorgetreten ist, massgebend, und werden wir dem Verf. gewiss nicht

Unrecht tbno, wenn er die Ansicht, welche eine Bevölkerung, die noch

|slat hl itoem Uehergnng Ii wnbehe Sprache nnd Lebensweise eine aM*
4entsehe Mandert redehrecht, wie sie etwa im nwMflen Jehitaideft Im

nahen Tirol gesprochen wurde, zu Cimbern macht, für eine Ansgebnrt

italienischer Gelehrten erklärt, die deutsche Sprache und Gescbicble nicht

taHteSb Sben dämm welien war aber nnoh «cht Tenchweigen» daaa es

«In BsMsnSiahBr CMehiter wnr, welcher daa Grandleee jener eunbriMb-

ftribchen, odw hunnischen, oder gothischcn Abstammong einsehend^ schon
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IMM Ul m dm €b« gtmnlM QntmBkmüM (dinwiAblMid^

Inf Aber di« Origines der SiebeD-GemeiDden tn Trient 1826 erschiM)

eioen richtigeren Weg. einschlug, iodan er io dea Bewohoem der Seit«

Cmani die JiachkoiMieii «mt der tob den OttOD« oder •ndem dMli*

wkm WmM nmk IMeii nr WtdeilMTöIkeniiig dMeeften geitBdilM

lakNMi vermaUiete; es war dies der 1808 verstorbene Saverio Betti«

oelli (s. Del Risorgimeuto d'Italia negli studi, neUi arli etc. Milano 1819»

1. OL dO}, deaiMi iMietal dorcli dit von dm dwrtfdiea Cdrtftei,

f
dff Mül diMM ClegeMliMie nter na dM «mmrte ABfamhumlwit

geschenkt hat, aus der Sprache der Bewohner erhobenen Grilnde nicht

wemV verstärkt worden ist An diese Ansicht, die im Allgemeinen rieh«»

tüif dock k ekM gMnm Bwtiwntnig nfekt «uigekt, kiOipft Mwb dt»

Yttt dicfCf SM» Mii« tigwe Aauchl wdck« dim dMbeb« An«

«edelttog in die zweite Hülfte des zwölften Jahrhunderts verlegt, und den

Nachweis daiu eben sowohl auf geschichtlichem Wege wie aus der Sprache

Bewohanr, Mwett ns nebt mü der mngvtodea ÜnlieMscImi nck

iwnkaolM, n galm Moht; d«yi datt diese, wen «ach jcul efaieM

^osseu Iheil nach verwelschttiü Bewohner der Sette Comuni in ihrem

Kerne, in Sprache, Charakter, Gettcktsbildong in ihrem gansen Seya aad

Wm MlacliiedeB DtalMiM wmmy ud swar AbkOoMrtug« tm Dwlit

ite des XL bif XIV. Jahrlimidflrii , die nebea llatieMni M eUigtM
in (S. 123 — das scheint uucb unserm Verf. unzweifelhaft, der darum

^
diese Einwanderer von der früheren, untergegaagenen BeTdlkerong dieeet

nte MirgHlrMkea woU ntendiMM im« wiU «ad nglelel gß^

idieUicb ancliinift, wie dai «rale Aoftainiea diwer Sette Comuni in

die bemerkte zweite Hälfte des XII. Jahrhundorts fttllt, wie dann um die

^ des JUIL JahrhuoderU die SchriftiteHer der nmUegeadMi Mdt« il»

i^yiMffc nf d« Ohm frendt, dealMbe Bergvdk riehtelaa, dumikm
«bU von geringer Bedeatnng gewoNii seyn BodMe. Die ersten nocll

vorhandenen Privilegien stammen aus den Anfangen des vienehnten Jsbr-

boaderls — alles FriÜMre soU uCinuide gegugeli s«|a; iFoa Ca» Gnuida

(m7_ld29> ataauBt d«r erato Mhaitabrici; atdm VaiyttoatigangeiH

Virtker die IfciaadüB aoeli Torhandea tbd, stammen von den Neffen des

CiQ Grande, Mastino U. and Albert aus dem Jahre 1 339 and dem Sohaa

dieses Mastia», Gaa Graada IL» aaa deai Jakra* 131s7, aad daito aeikaa

aoeh waitara FiMegiaa oder BaaUligaagaa deraaibaa bia sma Jäki«

1404^ ia welchem diese sieben Orte der Republik Venedig zufielen, welcka

dieselben ungeschmälert im Besitze ihrer Rechte und Freiheiten, bis zum

(^tefaaga dar RapaUik aate 0797), Mieai. Dan dia aiataa daaU

uiyiu^Lü üy Google
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B0rgmaiui> die Seile CönmL

0c1ien Ansiedler, aus welchen die jetzige Bevölkemiig dieser siebeii Berg-

gemeiadeo henroigegangeo, Hirtea oder Hobirbeiter fewüei» die ftiil

nd mbeBeritl, wie ee eciieiBt» tob Korden ker, is Folge dee Bedlrf-

niiief, u dieee reehee Ber^gegendei eingezogen, itl eine, wie nnt dtekt,

(sehr richtige Bebaupluog des Vert, der zugleich gezeigt hat, wie schon

Yor der aiudrUckUcben Erwähnung dieser deutschen £iAwanderer mehrere

JtalieBer m der beiaebbarkea Ebene als Besitier ym Hdfra, Gaiein,

Weiden auf diesem Gebirgsrfteken genannt werden. Hier aoehlen nai

die bemerkte Zeit — denn auf diese weisen auch die Sprachreste

die fleissigen deutschen Ansiedler zuerst BescbAfligung und damit ihren

MensnnteriiaU Anden ; ihre Zahl war anoh anünglieb woU niebi baden-

lend, ihr Erwerb anf Viebuobt und Hokariieil btsobrinkt An Sdldner,

niso an das Kriegsgewerbe, welche diese ersten Ansifdier dabin gefllhrt,

dürfen wir nicht denken, da jeder Grund dasn, selbst jede Wahrscbeia-

licbkeit fehlt.

Bei dieser OMbr historischen ErOrlemng, die jedenfalk so weit ge-

lihrt ist, als sie nach den Torbandenen QneOen nnd HOUSwittaln gnfttrt

werden konnte, und die noch gar manches Andere berührt, was zu dem

Gegenstande eine nähere Beziehung hat, ist Jedoch der Verf. nicht stehen

geblieben: die spmchliobe Untennchnng, welche vonB. B3 bis 51 micht|

foll ans Orb- nnd GeseUechtsnaaen, wie sie hier in einer langen Reibe

orgefllbrt weiden, weitere Beweise der denlscben Ahstawnwmg fiefem;

und was die Sprache selber betrifTt, die Verändernngen in Consonanten,

Vokalen und Diphthongen, so wird zu dem, was Schmeiier in der oben

genanmen AbbandiHng bereits beigebracht, noch Anderes naehgoimgenf

wns lllr den Spniehfoiscber von Belang ist, dann aber eoeh gezeigt, wie

nicht hlos italienische Wörter, sondern auch Manches von der Constrnction

nnd Redeweise des Italienischen in die Sprache der Bewohner aufgenom«

man woiden. Bs folgt dann die Ecklttmng ohmt Aniabl neriiwirdiger

WMer, nn welche Behrillproben, efaieaiKate«hisnMi entnouen (dnranler

eb Lied anf die Mnrt Christi}, sich anreihen, welche, avch abgesehen

von ihrem übrigen Werthe, Manches bieten, was auf die altere Sprache

Bentseblands, oamenUich des sUdUchen, ein Licht zn werfen vermag und

danm die AnfasnrirsaBkeit der Spmehforscher emgen wird. ,)Der Frennd

der fleschichte nnd des YMkerlebens hnnn hier ehi Uaree Beis^el eehen,

wie ein Völkerstamm in einem andern, ich will nicht ^agen, untergeht,

sondern viebnehr in den andern übergebt.^ ^S, 39.}

(SMm folgu)
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Hr. 39. HEIDEL9EH6BR 1818.

JAHRBOGHER der LITERATUR.

(fdiliiit.)

Eine recht interessante Beigabe bildet dk £rxibIoDg der IVndening,

wekbe der Vcrrasser dieser Schrift in Begleiloifg eines Frenndes, des durch

IHM Schrift über Fra Dolcino und die Patarener der Gelebrtenwelt ruhmh'chst

khamten Hrn. Julius Krone im August det Jahres 1847 in diese Gegenden selbtl

nteraahp. Von einer steinigen Anhöhe, so ruft der Y«rL fun Schluas aeioer

lebendifren , durch manch« einsebie Züge des VoHtaiehaf Oid der noch jeM
hrticbendcn SiltdB uns ansprechenden Schildemng diaier Gegend S. 59 MMi
frvCsB wir unsem Scheidebhck nach das aiahan letgan zuräck, voll mAmmaF"
lidien Gerühla, einen Zweig des weitgeisteten deutschen BaMWi«' welchen er

Tor Jahrhunderten auf fremden Boden hinüberbog, für das grosse Vaterland all-*

nsUg abdorren zu iehant Dass diaie AnOfianng hier nicht schon Itngal fa«
scbehen, gibt Zengnim von der inaam Lebenskraft dea deutschen Weaent mA
Volks. Priesler« Lehrer und Beamter, wv in waiaeher S|ieaehe und Weiia f»»
schult and gebildet» und mü Ananahma waaigar der chnbriaefaen Maadart min*

händig ala der femeina Ilaon» kAaM «MiAglich rar Erhaltong iaa aHn
Ekacali baitragan; der kletaa Kataehiiarai von Jahr« I84S — daa ainrig*

fiMtta Bnuk — in mm Lümm Lmai haaiaiar daoiwhir Sprache

knehbar mA ali Cnriaanm aaUwl Wailgas bakaMt TAchl%» lahrar da«^
eher SfradMi atw« aatg«d«aalf UamailMaM^ fvia kh iia 4>ha»^aadiaHala» ddav

deattcban Sohnlen braachhar «ifaUldaia Mhna immt Baifi iratMOcÜaaf

nit zwedunlaaifiai BAcban viallaidit noch — aber «a kl bBehüa Ml aar

kUHschni^ Jenaa jchwaehen LabanafliMfbAns bakMragaa. MMlei aoeb

waUneinenda Beaale» gabih^la Pfküir md ttebliga Lahrar ai 4m nMem
Bhdk in Tirol dafikr wachflaa ioiff«^ dlaa».eiMl nkht aacb van ibdaa, ula wbf

i«a denSana Conwoi, der Yatarbmdaliwmiid wahmnihwallii CaliMa aehaftkl*

So achrkb der Verf. knri vor dar froMM latattfophe» dk nH dam AMbneb
4irRefalnliott saMaifauid« Wekchtod nähr ak ja davdb hü akb a«chBe£

«bat nach tot Kanon an Orl and Stalk iharMogl — wm aallrandatt abaB

Uarch aber aaa alna amauarta Mahmng flagaban bit, den fai daa kttM
bkta aanantlicb von WdachtM ioa so aehr an skh gretfeadan ikdknkebett

hUMtgandiamni allc|i EraMaa eatgnfanaaliMni, «n aaka waUaveiit ^
Ycitil|aag dea daatachaB gkannto .garkbtam» bkbar aacb wliJlgrakbatt Foib»

Mküia in benaMD and das lllr Daokchland an rattan, was noch akbl anallbar'

nriaiea kb Mochte daran dea Veit Habnnif iBarwirlf Anblanf «id Be*'

•tkaag finden!

XU. Jahrg. 4. Doppclheft 99
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Die weiterea ISogabcn dieser nmfivhaften Foncliimg bUikn genaue Aa-

gäcfi über Kamen , Lafe snd Bev^llienii^ der XIII ComuDi im veronesischee

Gebirge, io w^fohen jetzt fast gaozlich die alte (cimbrische) Mundart erloschen

ist, da sie kaum noch in zwei dieses Gemeiadeft. enfelroaett werden aett, 4mm
fihnliche Angaben über die deutsche Gemeinde Sappada nebst Sauris in der

Pratara Tolmezto in frM, ««4 |ter lhft>T^ ^*f**^ i^iafiM^liea Re-

titner im Frieal.

€lur* Mähr.

Karze An^Eelgen»

flwfkmu * 4 Ii fHC¥kt Af «dcNecf d$ D^im. 82 fog, sis 4Ca. Xfo« 1847^

.'Wir iMte IB lUeaw BiMira beraini dhe ihnliche Arbelt dbs Verf. über

4S0 iMlUupiiMMB beoMMesAiibiliii besprocben. Vorliefender Schrift —
iKt4. fciilnJttM JMrvdi M 4en ,^imakt A As S^detf myafe d^agriculhtre,

hkbhf niftuWia ef «liiit A If"»* — geSMirt der Lob, dlut iolche mü
lUe IMelMk «ee teM vofiMadiiieft QoeHeii iMMmneiigeatelll mtde.
jy» to«lM «fihl Jifft, AMi ^roa flHiftai Ua m» iiMiiieftiilea AihriMiideil

dwftiiM<itniJ»flhtid««5odeiiei»ehatwni«^ taft gcAnideB und iw»r: aemi-

•ehil itm V» hb fli Bodo doa XV. MAnoderta; llhiftmddiebafg WfilireBd dee

XYL lahilMDdemi ojn—fldreiwtg wihmid dee' XVII. Jahrhimderla; ochtand-

Mhülf wifcTMd dbf XYOkMriHHidM; «fiAwidbrtniiftiodTienI| wittrend dcf

XH^JMMeNi (Idi BUMid» KovanlMf Bi etv^MBii elöh tou dfeoer

füütfuiiltli i^iin Fiihli|f«'ir ii»dMMMiv 67 ta BMbtt uad TS tai WiMer.

ißjß JlMhlny «iiUll Bfch Mcho Thmiritou, tber weldbr flenery ont Koflde

^fihüif mik4m, er oeiBo AiMl faeieiM nib geacUbüen entlMeltaf, daliiia'

hfiW IHWwrtllch tMlr aohim BMlMboB ta «II

dop|.MMPeMlti«HifN»# dta' wMtteHd' dte IRttMeg iSatt MrlmBdorie im
lll»m<^ifIna vawyiii woit4m, wt4' deem fliaiwUrtt Hi Iwdrtgt, icbdrii dte

4ti liiltaMllHliiii welMffidimuim adkr beirMiliclf, oMi dS* Ober-

fMio doi lewqmi iai. aeuB odir wtkn M-urdMer, rfa Jone des erüem. 9^if-
flülf IM jikdi akbrni Abredo üollMi dme die DoneobeckeB Ib gedachter Bo-
«iehiiDf: oia» ftawrfm vmM- ^nm dm BrgelHilaieir iUttintllclier BMmmgfm,
dio mfui in veraghMBMb aadani. Owgoadwi Barepea n machen Megenheit

kf»^. wtmm dar. ilminftiii^ im Pomwbeefcfii io%iai afdi begfadieK

irim einnm gUtiliabfii tayemiiimmidMilb ^müt to» adMeK'eÜBgettomBgB Aen-
dffawge» im deg, fcygiomBlriwhin, BBd 'oiii»diAM BeiciidfcBlidt^ der Buftkrrfieo

«tliW» ...
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ques anonmliet du mn^e^sme temUtt; f$t J, ßimiki^ n^fimm ä kt
/Mltf da «MNMf ^ Xfofi. 6S|N«kj»M. lfm; 9km Bmrwl, iW.

fia Ml 14. Jww 1848 in LyMr m'mmMkt^MmOM feluff-
iner and rat d«m AHm^hi €ki hätmim ibgediucktor V«rtra|.

Dia gartMi— BigMrtliQaliphMM M MiMMrilr^ Warell MÜ ta-
|irM a^iuMa^ <|jM«e m4Jmmt VtriMwte ip«d 8eilea <lw Oryllo^oitea
nd Mofei; tteil «rair iMiclaiaigleii tUk die Physiker Mft ^ssartigen Un-
tenaohnfea Aber den KrtafMÜMM. Mewdn wftNi die Annäherungen
foi» ndi verwWedemo Seiten geriohlelen SlreMt M leiten, dass es unscrm
Va£ leilfiimlM ftehieii, die Utonigfahigcn, sa eetetr Kenntnis« gelangten That-
mktm iimmmlemistelleD^ woDir wir dem achtbaren Geologen uns bestens ver-

pflichtet föhlen. Umer den vier Abschnitten, in welche die ans vorliegende
Schrift zerfallt — im ersten werden die verschiedenen, bei Mineralogen üb-
lichen, Arten des Verfahrens über Magnetismus Versuche anzustellen, beschrie-
ben; der zweite Abschnitt enthält eine Aufzahlung sämmtlicher ais magnetiscli
erkannten einfachen Minerahen, und der dritte jene der Gebirgsgesteihe ha-
btn wir hier nur beim vierten und letzten zu verweilen, der die geoIogifdH
magnetischen Phänomene begreift. Unser Verf. erinnert daran, däss, wie A. v,

Humboldt bereits vor länger als einem halben Jahrhundert dargethui, die durch'
reiche Eisederzlagerstatten bedingten Abweiebangen b«f weitein weniger be-
iieateod seyen, als Naturforscher folches ansunehmen pflegten; der Audnicf
•nagnetiadi« Berge'' mQsse deshalb vorläufig mehr in miiMnlofischen Sinn^
pmmmn werde«. Des Reisenden Gmelin's BeobachtmqfeB, In der Tirtare^

WiMtelH , gewähren keine deutlicheren Begriii der Phinemene, als dli Widttw
Mhnngeii der Eorgkote, die ihren GonpMfe alohl mehr g^bfneheii kOiiiien,

vcai iie Ztt|te duiit in Gmben in machen hahen^ welche man In tatefJlu(cteB

ntgMÜacher Ena betreibt. Aneh Yale^a Beobacfainngen, bete AaalelgeB te
B«|te, aaf wekhem das ScUom Magneeia fai der S^ylafKeHe erbanl Iii, blel-

bca hl ihren Ergebniieen xbwaidtend. DagefMi gebOhrl den .Brfhhrungeii,

«Me' Kreit bei Oel^beit ReMi In dea Oallidieii AlpcQ im Jahre
IM, ge^iist anf Venndie, aanini^; mehr Tdrlranen. Er fimd, data die

Mrie magn^tlidlier EnciiefaQDj^ abrilinbif fietni Anstcigeu Von Bregenz bis

Vab nad daia eolche soalmmt beim Ansteigen von Bermlo bis Como, während
ftr die hohen St^jtionen vom Stilfreijodi nnd Ten Sta-Maria örtliche St<3rungen

äolreteii, die ]^o%eifi der Kfihe von Eisenerzen seyn dürften u. s. w. Nun folgt

Ae Üebersicht der magnetischen WiiKungcn verschiedener Gebirg:>gesteine, wia
^flc und Syenite [was von Harzer „Syeniten" gesagt wird^ möchte wohl meist
*üf „Dlorile" zu beziehen seyn], Serpentine, Cliloritschiefer, Ti-achyle, Basalte
ond andere vulkanische Felsarlen. Per Verf. weilt bei den Beobachtungen von
Hamboldl uud Bonpland in Amerika, sowie bei jenen von Kupflfer und Duboif
iie Montpereux im Kaukasus u. s. w. [Das über Ascension Mitgetheilte bitte
sich aus Duperrey's „voyage. aulour du vwnde" erganzen lassen; fo gy^ftiyit WH
meatUch die Vulkane des Eilandes keineswegs den noch thätigen an^ tt
licfti iwei' Jahrifi^arte ab^ Mit deren Katastrophen ihr Ende erreichten.]
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Am Schluise dieser Ztuaromenstellund^ ist die Rede von gewissen Phä-

nomenen, über deren bedingende Ursachen man nach Foiimet das Nähere vcr-

missl, SU dass er Geologen zu weiteren Forschungen auffordert. Ohne hier in

Einzelnheiten eingehen zu können, beschranken wir uns dahin zu bemerken,

da?3 es u. A. die Beobachtungen von Hansteen in IVorwegen, jene von Kreit

tu. krerosniünster, die von fiaudoin de Maraltes im Morbihao - Departemeai

u. $, w. sind, welche der Verf. vorzugsweise im Auge hat.

Nun folgen besondere Wahrnehmungen über Abnahme magnetischer In-

tensität mit der Höhe. Es wird aufmerksam gemacht auf das keineswegs gc-

Dttgcnd Uebcrcinstimmende der in den Pyrenäen und in den Alpen angestellten

Versuche, und auf Bravais Ansicht liingcwiesen. dass wenn die Abnahme der

Erdschwere abwechsle mit der Höhe, je nach der Dichtheit des unterhalb I>e-

findhchcu Bodens, sie auch nolbwendig den Einfluss der verschiedenen, die Ge-

birgsketten zusammensetzenden Gesteine empfinden müsse, und Emflü<:$e ahn-

lidicr Art auch bei der magnetischen Mnclit gar wohl statt finden könnten u. s. w.

Endlich w endet sich der Verf. allgemeinen Betrachtungen und Schlusd-

folgen zu. Er bemerkt u. A., wie aus der Gesammthcit erwähnter That«acben

hervorgehe, dass die grösste Vorsicht nothwendig §ey bei der Wahl von Bergen,

wo man Versuche anstellen will, um die Abnahme magnetischer Intensitii nach

der Höhe zu ermitteln. Nach Fournet dürften die Sub- Alpinischen Kellen des

Yercors und der Provence für solche Absichten ganz besonders günstig seyn.

Die Vortheite abgerechnet, welche Höhe, steile Gehänge, Beschaffenheit der den

V^h^moot, die Moucberolle und den Uont-Ventoux zusammensetzenden FclMurteo

Q. 8. w. gewähren, lief^en jene Funkte zwischen den Observatorien von Mar*
•eille luid Genf, fO.dtM nicht nur leichte iMittel febolwi wären, tther das Gleich-

seitige der durch j^iü^netische Gewitter'' henrorgemfeBMl Störungen Aufklärang

sa «rhalten, sondern auch den Einfluss der Temperaturen und anderer UfWchMi
m crgraijdeii», welche iMe (Oicilleliiey efaMr JXadei hesehle—ijgea odcv venriH

Memoire sur Ics lemperatures de la mcr glacialv, u la sui facCf ä de grandcs pro—

fondatrs et dans le roisituige des glacicrs du iSpiilterg ; par Ck. Marthis,

Meiniie de la Cummission sciaiitifi^ du A«r((. 72 |Hif. iWw^
che* Firmm IHM freres,

Der Verf. gelangle bei einer Zusammenstellung der Ergebnisse seiner

Beobachtungen über die Meerestemperalur iu der Nahe der Gletscher, welcho
die beiden Buchten von Spitzbergen begrenzen, zu nachstehenden Schlusssatzcn :

1. In den Monaten Juli und August ist die Temperatur der Oberfläche^

obwohl dem Gefrierpunkte sehr nahe, stets über Null.

2. Von der Oberfläche bis zu eiuer Tiefe von sie|)enzig Metern niaunJ»

die Temperatur bald zu, bald ab.

3. Von siebenzig Metern an bis zum Grunde sinkt dieselbe stets.

* " 4. Die Tenipcraturabnahmo zwischen der Oberfläche und dem Gruodo
»eigt 0ich Dicht gUichaUüsigi luit der liefe hat Befchleuoigoiif ftetl.
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5. Zwischen der OI)crnärhc und si^benzig Meiern Tiefe findet man die

Temperntur nie unter di iii Anllpunkt,
*

6. Von sicbenzig i^Ieiern an ist die Temperatur der Schiebte | welebtt

deo Meeresboden bedeckt, unter IS'ull.
•

7. Im Durchtcbniltc findet man die Teiapemtar jaMT Schichte — 1*, 7!fi|

Bod roiglich hAh^r, alt dia det OenailitBaxianiw md 4c« Mtierpimktef Tta
Saiswuear.

S, Diata Tluilatehaii arkllfCB aicli laiebt, wMB nan Mankl, 4aw dag

INaiiHlBiiifmiiM md dar GefUeipoakl dat Maarwaiaen eiaiga Grade «otar NoR
lefea^ wd waM dia Tarwkkahao, nnlarbrochaiiaDf im ihrar Stlrlia wachfalB-

im Kiiiyaa in Erwignng gaaagcn werden» welche daa Paetwerdan dar Ohai^

llcha aar Winlanell« femer Gldseliar, acbwlmmande EianM«en, *EUia md
ntfhi aawie SMuMingen harroinifea«

El aind dfatea üi ihrer Anwendung auf die Pfaytik der Erde sehr be-

KhtBBgtwerthc Resultate. Die im April und Mal mit der Tiefe zunehmenden

Teaipentaren zeigen uns, dass im Winter die Oberfläche mehr erkaltet, als der

firaad; folglich gefriert das Meer zuerst an der Oberfläche und nicht auf dem
Mfli. Die Bildang von Grundeis ist dennoch hier ebenso unmöglich, wie in

SAiswasseneen. Scoresby schilderte die Erscheinungen umständlich, weldie

im Gefrieren des Meeres an seiner Oberfläche begleiten. Er so wenig als John

Im beobachtete je Gründels, und letzterer hatte eine eigene Vorrichtung er«

aieoeo, dup sea eftimms, womit er den Schlamm vom Boden der BufTm-See

krtnfbolle, in der besondern Absicht , sich über jenen Umstand AuDOärung zu

Tenchiffen. Es war dieser Schlamm nicht nur nicht gefroren, sondern es um-
i^ess derselbe in der Regel lebende Thiere.

Da die Meerestemperatur an der Oberfluche im Juli und August, selbst

i^e bei den Gletschern von Spitzbergen, höher als der Nullpunkt ist, so ver-

mag man sich leicht Rechenschaft zu geben über die unaufljörliche Zerstörung

jrter Gletscher, sowie über das Entstehen schwimmenden Eises. Es ist den

•jiftschern, wovon die Rode, gleich allen andern, eine fortschreitende Bewegung

eigen, deren Geschwindigkeilsmaxiinurn mit dem Zeitraum des Aufthauens zu-

sammcnfSlll. Am Meere angelangt, schreitet der Gletscher weiter fort; aber er

schmilzt auf dem Grunde beim Ziis-nnimcntrclfcn mit Wasser, dessen Temperatur

iiber dem Nullpunkte ist. Er ersciicint mithin überhangend über dem Meere,

Md bewegt sich auf demselben. Bei hoher Flulh ruht derselbe auf dem Was-

ser; bei niedrigem Wasser nimmt man sehr deutlich den Zwischenraum , der

beide trennt, wahr; ollein nun zerslorl er sich und stürzt zusammen. Diese

Trümmer, weithin fortgeführt, sind das schwimmende Eis. Es war ihnen keine

hohe Lage eigen in den von Marlina untersuchten Buchten, denn ihre hervor-

ragenden Partieen betrugen kaum ein Acbttheil von der Gesammthöhe des stei-

len Gehänges der Gletscher.

In der I3arfins-Bai steigen die Gletscher ins Meer hinab, ohne dnrch das-

selbe geschmolzen zu werden; John Ross fand nordwärts einen nordwärts vom

Cjp Dudley Digges, der 1800 Meter weit vom Ufer vorgeschritten war. In

<lip«fr Gegend tiberragen schwimmende Eistheile nicht selten die Schiffsmaste,

diher der ihnen verUebene Käme nEiaberge**. Die Uohe achwimmenden Eisea
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ist Fol^e der Mfichtigkeit der Gletscher, in Verbindang mit Tiunpcratiir nnd Tie!»

ddt MeerM in der Ufern&lie. An den KQsten von Spitzbergen, die yon dM
Imfln Wassern des Golbtronw bespült werden, haben schwimmende EiiNnassen

Bor geringe Höhe, denn es schmelzen die Gletscher an ihrer Basis, sowie siv

das Ufer übcracbreiten. In der BafTins-Bai, wohin der Golfstrom Dicht vordringt,

ist die Temperatur der Wafteroberflicbe beinahe stete unter dem Nullpmikt;

hier gleiten Gletscher bk waim Ifecrcfgrund hinoiltcr, obne eine Abnahme* ul

ihrer Basis za erleiden.

Man könnte veiiiieht werden zn glanhen, alles Manzen- and Thierlcbeii

pisfe erloschen seyn in ao kalten Wassern, wie jene, welche die Gietscher

YOa Spitzbergen bespOk«. Aber diese Ansicht ist eine sehr irrige: weisse Bi>

ren, Delphine, Robben nnd Tensende von Seevöfcb bewegen sich auf ihrer

()herf|pche; MilKoaMO von Boroiden und von Ptcropoden schweben im SehoosM

der Wasser; Cmstaceen und Mollusken leben inmitten der Algen, weldio des

Vhf bepencen. Einige Fische weilen in der T^ktt^ y^o Seeigel o«d Torobralein

SM» msoAna/si, Jübies 4s lenttls tmfmMmmmi i§ Ckuieni; jmt JBL li>

4mtf, Ingimmr m Cbrfs des Ifines. VI ef i90 pag. im 4lls, «nee sIs

pimehm. Bruxelki, thm Decq, 1845,

Vor einer Reihe von Jahren machte sich der Verf. bereits io sehr vor-

tbeilhafier Yl^Ue bekannt durch seine Schrift: de la kfMßiUe ef dt san wphnUUion

en BelgiqtiCf specialcment dans la province de Namur. Das vorliegende Werk
serHilU in drei Kapitel; Kohlengebirge; Gewinnmy der S^einkobleo| VerKiHiC

4efielben.

Die Kohlenablagemng von Charieroi gehört mit znr westlichen. Jfnli^

Belgiens, welche ^ie Provinzen I^amjur uml HafDamt durchzieht; ihre Langeer-

fireckung beträgt dreissig, die Breite zehn Kilometer. Bis aiim Jahre ^297 cei*

chea die Urkunden äber Grnbenhan in dieser Gegend zurück. Dje Kohlen» d«-

ren Flötae in ihrer Hichligkeil wechseln swischep 03 «od 2 Neler, sinA &pdK
Sinter- und Backkohlen; lelstere werden besonders um ^nepfen von Cifnka

benutzt. Von den Abrigen Gfiddern aeigen sich die Schiefer I9 der Bm^,
ans dicht und znsanimeohaltendy die Sandsteine hMg sehr hart. Jia|i l^miiil^

so well das Gcbiige bis jetst anl^escUosseo« kei«e mMth^ Rfb^kca usd
Wodisel, keine bedentende Slttnugmi, wohl aber sind hJefaie YerwerfhHM
snmat Verdrfickongen oft vorhiv^dea. — Mit iMc%en)isser AniAhrlichkeil vi^rd

im aweiten Kiq>ltel die Gewinnnog der Steinkohlen besprochen. Was die Ver*
audiarbeiten betriffki so gibl Bid^nt dem Ab|enijn von Si:bBditen nnd dem Be-
trieb von Strecken sehr entschieden den Voraog. Wae er gegen ^P^rarbfitea

sagt, letgt jedoch deutlich, dass die in der Nenzeil in so hohem Grade ver-

besserten Methoden sn Chader^l noch wenig oder.nicht. l^ekaant sind; so brachte

mpn n. A. mit BohrlOi;)iern nichl mehr Teufe eiq^ als ongelUif 7pp.Fnsa o. s. vr«

Der Abbau geschieht tbeils mit streichenden SWtaien« wobei aar ünterstaiaung

dee Bangenden Pfeiler stehen i>lei^«|iH Iheils mit schwebendem Stfissen« oder wamn

ureadst dep BjhcUMni i^tg beid« leiatece Melhedca fli9jl miaitf Milgf ^wcpU
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HC keine oder nnr wenige I'fciler verlangen. Häuer- und Forderarbeilen wer-
den ausfiilirlirh hcschrieben. Das System der WetforführiinjO^ war bis vor nichk

l«i?en Jahrcfi horhsl inanffelhafl. Ausser den Weltcriiirs 'hiiicn wcrrfcn in ei-

Difea Gruben noch Wntcnifen nngewendel. Als (Jeleiichte dient die Dnvy'sche

Skherheit^lainpe
, tjegen deren (iebraiieb bei den Arbeitern viele Vornrlhcile

überwanden werden niiissten. Zur Sebaehtf5rdcrung dioncn besonders Dnmpf-
maacliineu; Pfera'egopel liess mon gnnz; eingehen. Die Anwendung der Draht-

seile nimmt mehr und nielir zu. Ein grosser Theil des j^e.'^childerten Kohlen-

Gebirges ffcht zu Tage, die Flütze werden von ihrem Anso:ehcnden an abgebaut,

daraus ergibt sich, das^» Wasserlosunf? nnd >Vasscrhaltung zu den besonders

wichtigen Gegenständen des Charleroier Herf^baues gehören ; ein Theil der

Wajseriialtnngsmaschincn scheint nach den Miltheilungen des Verf. sehr mangel-

bJt. — Das dritte h'npitel hat den Kohlenverkanf zum Gegenstände. Vieles

hier zur Sprache Gebrachte ist von alli^emeinim Interesse; wir müssen uns je-

doch — da selbst eine gedrängte ÄÜtlheiInng ohne Beifügung der zahlreichen

Tabellen kaum muglich wäre — auf Inhaltangabe der fünf Abschnitte beschrän«

keo: Selbstkosten; Werth der ßergbaumnterialien, iSchichtlohnsätze and Verkauf«

preise; Zustand der Bergleute; Absatzpreis der Kohlen, data fulirendo Yeitlfii"

dagsnitlel nnd Transportkosten; neue Verbindungsmittel.

Genaue, mit prüfender Umsicht terfasste Schilderungen ganzer Reviere,

wie jene von der wir reden, sind den für ausübend^ Bergleute besondem Nu-
tiea bringenden Schriften beitusflhlen; sie gewähren ihnen mehr Belehrung, als

WeriWy die sich nnr mit Tfaeorieen befassen. Wir schhessen mit dem Wunsche,

im CS dem Verf. gefallen möge , in ähnlicbM Wehl» aoch die KoUeiigdnIde

mMm uai yom Lftttich lo beachretbaii.

Mimdn mr 1$ guemerU du sei tfemme dam h diparhmenl de ht Moselh et mr
, la eompOlUion generale du ienain du muschelkalk; par J. Levallois, In^

jjMtmr e» di€f du mmu* 29 pag, i» Sto» Nmoy, cft» GrMlot, i8M,

Die BrgebDitt« te iatereaiantep Fanehimgea dei VerU thid, da» to
Ml fthnade OeUlde Ton Sabbtotm im Hoaefdepaneineiiff nkiit, glcieh jtmm
m Jk mifl Ton DIeiiie, dem flebiete Irnnter Mergel (Kcuperfomiatioii) aage-

lirt, sondern, wie aolchee Im Keekmtkate der Fall, den Huac&eßtallcgebieteu

UWerei cetflUlt in xwei Gruppen, fai ehm obera bdkife und in eine untere *

nergelige. Erstere Gruppe zeigt lieh wiederum Iii iwei Abllietian(^en geschie-

den, nämlich in gelbe oder graue aehieferige delooiitisdie Mergel, und io, dar-

uter ihre Stelle einnehmende, rothe oder grüne tbonige Lagen; diese führen

Gyps und Steinsalz. Beide Gruppen entfachen genau den Ton AUierU al«

«Kslk von Fricdrichshall*' und „Anhydril" beaeichneten; «Wellettkalk^ kommt
ia Lothringen nicht vor. r

hkml» dMMoH in espAeea de rodbt diaii h ftaiaipi mtafiqim dn BhuHf •

jNT A. Gwjot. 32 fmg. f«i Sw. Vmekaki, eAea WolfnOi, i$i7.

Du Gebiet dec WanderUöcke im Bereiche des Al|pea eiyoMrt tbgeUtfO»'
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in eine fewine ZaU von GefldignipiMn adtr von «nllMiMB Mmi, te»
gcfeiiieitige Granea TollkonuMD drätUch äad. 1¥at jododi die Frtf» btliilfc;

ob i« InDern eioos joden Beckisn« toIciMr Art, ün Vertheilttejn der voribndoHn

Tonckiedenen Pelnrlen einige Ordonng aidi naehwelien lifie? ao ift dieirile

weuiger leicht sn beantworten, aoch hat man erat aeit Kmem bafonnan, Min
einschlagrode ganane UnteranchungeD vorannehnien. UiBaichtlidi den Bboan-

beckena gelangte der Verf., in Folge yon ihm nachgewieaanar Thntaaehan, aar

Uebeneugung, daia hier die Vertheiiong der veraehiedenen CteMeine eiataa €e^

aelM unterliegt, und daaa dleiea Geaeti in allen feinen Theilen demjeaigeB e**
ipricht, 'Welches vorherrgcht bei Anordnung der Moränen eines Gletschers ne-

aerer Zeit, in den mehrere andere münden. Der grosse Glelsrher — zu dessen

Annahme, Ausdehnung und Anordnung der Aipealrümmer berechtigen, woron
da5 erratische Becken der Rhone gebildet wird — hatte sein oberes Ende in

dem Ungeheuern Gebirgsslock der i*ennini«chen Alpen und jener des Mont-Rosa,

dem erhabensten und breitesten, überreich an Srhnecgiprelii und an Tieflhalem,

mit einem Worte dem rieseomdssigsten unter allen, die dem Rhonethal ihrtü

Tribut zuführen. Auf jenen Höhen ist der grosse SammelpiRtz von Schnee und

von ewipem Eis, wie man heuti{?es Tages keinen ähnlichen in den Alpen kennt.

Auf solche Weise erklären sich Gruppirung der Gesteinarten in parallele und

Linien ähnliche Streifen, ihr Yertheiltseyn in besondern OertlicUieiten, das Ver-

halten derselben zur Lage der Thäler, aus denen sie abstammen. Vermittelst

des Gesetzes centraler oder medianer Moränen erhalten wir AuCscblnaa Ober die

denkwürdige Thatsache, dass Blöcke, aus den entlegensten Thätem, to« &m
cfhabenaten Spitaen konmend, zugleich jene aiod, die, ihcer Masse iinganahKi

nm weiteaten von den nrsprflnglichen Lageratitten getroHbn werdan. Oiew Hf»
polheae erUirt, waa keiner andern möglich « die Brhaltong der BUteke, San

eckigen Geitalten, daa Geatreiftseyn der ObeHliche, die FortAhmng deradban

dorok Seen bindnrcb, endlick ihr Vorkommen nnf erhabenen 8tnUon von Baig^

gohingen.

Die Insel Helgoland. IJntersuchungm über deren Grösse in Vorzeii und Gvjm

vart, vom Sfandpttnkle der GescJUchtc und Gcologitj von K, M. Wtebd^

Professor der Fhijsih und Chemie am akademischen Gymnanum su Uam-

hurg. Mit ucei Karlen und einer Tafel, iV und 213 S, m Alo. Bamr

bwrg^ UmMsche Buchhandlung, 18^8,

IKe nrft Snchkenntniiv nnd Vmaicht TerAiagte Sfchrill ikber ob Eiland, dm
man, nnd mit' gutem Gnmde, in mancher Hinsicht als beiondera merkwürdig

an erachten hat, serfftlU in drei Abtbeilangen : Geschicbtliches
,

Geognostisches

imd Geologisches, sowie Messungen und Schlussfolgeninfrcn. Ohne bei dem

verweilen zu !;önnen, was über Lage, über Fornicn- nnd Grössenverhaltnissc

von Ilclgoland jrcsagt wird, wenden wir u»js sogleich zu den Angaben über

die verschiedenen Fels^ebilde, über deren La-jerungsvcrhällnissc und ihre Slcl-

lung zu bestimmten Formationen. Die Sehieljicn der Insel und deren nachbar-

lichen Analogen sind in aufsteigender Ordnung: bunter Sandstein (nnmeotlich

Sfikioferlette^f daa oberato Glied)| Muicbeliutlk, Liai, Oalilh, Kreide. Der boata
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'
ftiBliltii, wekher ton IforMkotlhiBd todi Bojeltiid lidl verfbigra ttiil und

I DMlNUmd ein» io froste Yerlireitiiiig md Michcigkeil lelgt« erMt tidi

bitf voeh einmil, an fodtno errt in Polen nnd im famern Rualiuid wieder in

Tif n treten. Muschellielk leigl auf der besprochenen Intel die leisten Spoioi

«Kr oArdlteheB Verbreitnng. Die Gruppe. oolUhiseber Gebilde Tenfth» lelbtt

j n iei wenigen Spuren ihrei Daseyns, einige BigentbOmlichkei^ besondem wae

in Olftnischeii Rette belritt und Yorsflglich bedeutend ertcbeint ^i» yemiit»

Idide Bolle, welche Helgoland*^iwiichen der englischen und norddenttchea

irrideromialion spielt. Es wird Jiun mit sachgemüsser Ansf&hrlichfceit gehmi"

Idt reai Entstehen des Eilandes durch .Schlchtenerhebnng und von dem rein*

lim Alter, sowie von den aerstOrenden KrSilen nnd von ihrem Einflüsse anf

fie Gestalt nnd die fortschreitenden Yerlnderongen Helgolands. Ünser Yert

irimgt sn folgenden interessanten Schlnsssätien:

Die Insel isl.eine vereinielte Erhebung im norddeutschen Tieflande;

Ist la keiner Zeit, im Sinne der Sagen, mit dem Pestlande zusammengehangen,

I
ist nicht durch Finthen und StrQme vpn lelaterm getrennt in ihre Jetzige

Lige gekommen. -

.

Seit der örtlichen Erhebung der Schichten., welche, nach Richtung nnd

idilifeB Allerg sich mit jener der Seitenketten,Sddwedens in Verbhidung setaen

hm, wurde Helgoland wiederholt in die allg'cineinen Hebungen und Senkungen

toHordseebeckens gesogen nnd erlitt mit diesem mehrfache Niveanändemngen«

Rdchst wahrscheinlich hat die Insel schon einroni ezlstirti war aber rar

2tit der Rolbteinfomiatioq vom Meere so weit abgespült, dass sie nor aodi
es Felsriff bildete.

Durch die weit verbreitete Erhebung des Landes nach der GeröUcabIa«

seroDg trat jenes Rllf wieder alt Intet über die Meeresfläehc und bildete wahr«
nUriich spiiier sogar einen Theil det Festlandes.

I Als umliegende Lfinder schon von Menschen bewohnt wnren , hatte die

jtonile allgemeine Senknng im Ifordseebecken begonnen, welcher Helgoland

Mie gegenwärtige Lage verdankt. Dieses Ereigniss fand in vorgeschichtlicher

lA statt, welche wir jetzt nur annfihemd, in der Folge mit grösserer Gewiss-

kü^ in bestimmen vermögen. Die Elemente dieser Zeitrechnung sind ciocrseits

is ton Maasse der seit der letzten Senliung durch Abspölung des Felsens ent«

Manen Riffe gegeben, andererseits im Verbältnisse dieser fortschreitenden

ZHnMmng wlhrend einer bestimmten Periode. Nimmt man die Entfernung der

«otEchiten Schichten im Riffe, welche bei gewöhnlicher Ebbe über die Meeres-
lldie treten, vom Abhänge des Sellinger-Hornes = 580 Fuss, den Destructiona-

Gnfficient für hundert Jahre gleich zehn Fuss, so fiel jenes Ereigniss 5800 Jahre

W die GegenwArt. — Von beiden beigegebenen Karten stellt die erste Helgo-
hit aut seinen Klippen dar — auf der zweiten sind die Küsten zu sehen, eine

nie die andere nach Wiehol s Aufnahmt in den Jahren 1814 und 1845; anf
doer Tafel findet man mehrere Felsenparticcn und einige geognostiscbe Diircb-

icbme.

tHeniOd iler geohgisdun rerMMts der Mwctt «Md «ftcr As Bmmtk, Ar
Bchöpfung. ZioH fbrfäge, gMkm M tnfM'fiMbrfete- tfsr'fniftr-
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forschetidcn Gesellschaft zu ZüricA von A. Escher 99n der Unik mti Q,

1^ ^ S.m 8vo. Zürich, bn ZOnkm- md^Fwrtify

Nach Folgerungen, die Escher — dem wir in vorliegender Sdirift einen

ipedlring^ten Abriss unserer Kcnnlniss der Urgeschichte des Alpciilandes verdan-

ken — BUS den {;( i^cDWiirligen Erfahrungen über Ik'schaffenhcit und Structur

der Alpen ziehen /u diirfen glaubt, stellt sich das Daseyn dieses Gebirgszuges

als Ergebniss von \ orgfingen im Erdinnern dar,, welche das Entstehen der Ccn-

Iralniaisen bedingten und damit die Gestaltung der Kalk- und Srindslcinfunna-

tionen. Bemerkenswerth bleibt, dass in den Schweizer Alpen keine nepluniselien

Ablagerungen bekannt sind, deren Aller bestimmt unter die Juragebdde luoab-

reicht. Es ist indessen nicht unwahrscheinlieli, dass in frühern Perioden hier,

wie anderwiirts, INiederschhigc ans Wasser sieh absetzten, welche jedoch —
fhuldigt man der Umwandelungslheorie] — in der Folgezeit zu Gneiss, Glim-

merschiefer u. s. w. verändert worden seyn mögen. Der Ilmsland, dass die

Vertreter der untern Jura- und der untern Kreidegebilde hin und wieder, so

z. B. am Glärnisch, sich deutlich als Strandablagerungen beurkunden, und den-

noch viele Hunderte, ja Tausende von Fussen hoch mit neuem Formationen be-

deckt sind, deutet auf lang anhallende Senkungen des Meeresbodens in jenen

(legenden während der Jura- und während des Anfangs der Kreideperiode; diese

Bodenbewegungen waren vielleicht denen ähnlieh, die jetzt noch auf fast un-

mcrkbure Weise in Scandinavien stnllfinden. Die Kalkbrücke, welche sich durch

Mittel-Bündten gegen Siiden zieht, scheint auf ein zusammeiiluingcndes Meer

wflhrcnd der Juraperiode quer über den Raum der jetzigen Alpen, wenigstens

in diesem Streifen, hinzuweisen. Die Abwesenheit der untern Kreideabtheilung

im Simmenthalgebirgü und in einem grossen Theile der Tüdi- Titliskelle lässt

vermuthen, das* hier während des Anfangs der Kreideperiode Festland bestan-

den habe, das aber später in letzterer Gegend wieder unter's Meer versunk, was

daraus hervorgeht, dass zwischen dem Panixer-Pass und dem Gudmen -Flühen

die Erdoberfläche aus den jüngsten Kreideschichten besieht, die stellenweise

ganz erfüllt sind mit Korallen und Uebcrrpsteo anderer Meeresthiere. Heftige

Bodenbewegungen scheinen dagegen im schweizerischen Alpengebicte, zwischen

der Ablagerung des Lias und der obersten Kreide, sich nicht ereignet zu haben,

da hier sSmmtliche Schichteo der Jnra- und Kreideperiode in gleicher Lage

einander parallel zu sehen sind. Eine gewaltige Umwälzung aber muss zwischen

der Ablagerung des Flyschet (£nde dea Kreidezeitrauras) und jener der Molosse

eingetreten ond dadurch der ganze Raum des eigentlichen Alpengebirges Fest^

land geworden seyn ; die gänzliche Abwesenheit der an der Kalkgrenze mehrere

tiusend Fnat mächtigen Molasse im Alpeninnem wäre sonst nicht zu begreifen.

— Wie gross der Antheil dieser Ereignisse an der jetzigen Beachafl'enheit und

Gestalt des Alpengebirges gewesen, ist nicht bestimmt; ausser Zweifel aber

•theinif dasi dabei sehr bedeutende chemische Proseaae Yor aich ginge&t imdl

data trenlgateos ein Tbeil des krystalliniscben Gebirges erst damals seine gegen-

Wirtige Natur erhielt — Einige Erscheinungen in Piemont raachen gtaubhafl,

dasa das Auftreten des Serpentina in Graubündten und Wallis, und die Uniwui»

deliiog dortiger Gesteine ht grfinen Schieß, wie auch die den Alpen sonst

figpmdwrtic« Uukmu^Omg der MM(m md Bei|Mtw uMmi CMlutfds
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Val 3Iaggia und dem Ober-Engndiii Ergebnisse dieses sturmisclien Zeitraums

find IVnch solch gewaltiacr Uniwalziing lagerte sicli in der jetzigen flachen

Schweiz die untere Melasse aus süssen Wassern ab, die später, wohl in Folge

von Bodensenkungen, iheihveise durch snhi^o iMcercswasser vordrangt wurden,

in denen zahllose Muscheltiiicrc, Fische und Wallfisch-orligo Geschöpfe lebten,

bis süsse Wasser neuerdings die Oberhand gewannen. Irj dieser ganzen Periode

pdiebcn Palinenarlen, Cycadecn und andere, den jelzigi u (iewüchsen Säditaliens

Tcrvandtc Tilanrcn; gleichzeitig hausten neben Hirsch-, Biber- und Tapir-ar-

tigen Tbiercn auch Rhinoccrosso und Mastodonten. Ein solcher Zustand scheint

toduin geändert worden zu seyn durch eine weiter^ grosse Umwälzung, welche

ncii dem Absatz, der Molasse und vor jener des Diluviums eintrat, wie aua

dea Stönugen ia Molasseschichten und aus der wagerecbten, noch Ursprung-

lidica Lagerung der Diluvialgcbilde dfutUrh hervorgeht Damals wurden ofTen-

Ut nicht nur die nördlichen Vi^kmassen zerrüttet , ihre zum Tfaeil gebrochenen

Schichten zu Bergketten emporgerichtet und tuX die Molasse hingeschoben, sod-

kn Molasse selbst Wi:4fe dureh den ans Südosten wirkenden Druck auf

direre Stunden Breite zusammengedrängt, giebelfurmig aufgericlitet und brach

ii Wtknm l4iiigenketten auf. Dai«sU enl^tantlcD auch dnrdi gewaltige Riaia

fiBgraaieii Querlhäler der Aar, Reuta, Uath n. a. w., die ans dem Kern dei

.Upcagebirges bis ins Molassegnhi^l forlfetMOi In diese nämliche Zeit falk wohl

laek die Bildung der int istcn grossen AlpenantHL Während der sodann folgoiK

den Diluvialporiode füllten sich durch Wirkungen dec Ströme die Thaltiefen zua
Ttetj aaf unii es berrschle damals ein dem jetzigen ungcHihr lihnliches Klima,

Venn man aus dem Cbaraktec dar in den Schieferkohlen Itegrabanen Pflanicn

eioeD Schluss ziehen darf. Später erst frnd: dia Zenlrcunng grosser Blöcke aia

ü^jH^lern in die ebene Schweiz hinaus statt, nnd ihre Anhänfting in eiaaBiar

parallelen, die Tbäler ofl tfm darchsiehendao Wilhu Schiaibt «aa, nitVaBatt

«^(^barpeaiicr, di^ae Zerstrenung der AlpaaMtcka ciaar Üffcr VeriwiHaag aal*,

iprecbendcn AuftdahaoMg der GleHahar an, aa. atklirt.sidi aiaht aar dia Brhal»'

tong der Seeb^cken ~ welcha wihrand daa Foctsdialhns der BlOdta aril Bia

cdiüli gewesen viran — BW^nn auch die jaiciga flastalt eines graasan^hailaa

4er lachen Schwats, Inda» das^ apitar Islgaiide fllilichersyhai^lseit gvaasa «id
ahahcade WasserstrOma bewirken mnssla.. Donfliah iM jedeaAdli faah dlo

Tonffon^fi #ar Skimlhiler bewiesen, dass^ yienaieht in Folge mm Badaii-

kwfgangen im Rhebilhal nnlerhalh Bösel, die Flitosa ihre Betten mehrfach Tar-

sckiailert nnd Tertiefl haben, bis sie endlich ihr jeliigas Niveau erreichten nnd

du gegaKWiitllga Aumahan daa Undaa badiagt wnida. Bm diaaa.

MsZ^t sQhainI lor Anfaahma daa HansohengaaeUacfaiea besümail gawasan
a^yn; wanjgstvna fahlan akhera Zeugnisaa, daisManachen fiehhar gaUbUnbaii«

Haar spiichl, am. SeUnasa saiaer Betrachtnugan »Ober dia Binnauia dar

dia UabeiaauguBg aus, dass Ja dar SchdpftiBgiigaschichta aina ftufeii-

wiM AaaAheruog nur gagauwStligen Katnrweb statigeAmdau und aa Bhi

^vAugsgcdanka idla diese SahftpAmgan dnrehdiinga; denn wir lladali afaie

Mnailanda Aaniharaag ini GasanuntUnrahlar dar Nalur m dia Jatsiga

SctapAng, ahia immer wachsende Zunahme das Formeareicfilhnmaa bei Pfau*
UM and Thierao, wia eine fortgehende Differanairnng dar Fongm nafft daii

mkiedeM ErdlhaÜeii* IKa jetzige Schöpfung ist dU toOkmiUMfle^ lia ba«

Digitized by Google



Kvne Anteigeii,

fürt die am höchsten einwickelten Oifenismen. Vk findet mit der Annlbenng
an amenrflcbapfmif eine Forlentwickeliing vom' UnTolIkomroenen mnYoniiom-
nMnea lütt, elnel*oteiizinuig derNalor. Bndel die Netor ein abi^iedertee Gaue,
UleiolMam einen Ofganinmif höherer Art, in dem lich die Glieder nothwendtg ge-

faniiiiltg' b«iingen| io konnte nicht ein Glied nm das andere anftrelen; eine

fanaa 8chi|ilhng, ein ganier Complex Ton Weien mostte so gleicher Zeil hi

der Shmenwelt ecaeheinen. Ist em güedweifee Portochreilen an Terwerfen, eo

indel.nian dagegen in der Aofliinanderfolge. der SehOpftingen nnrcrkenobar ehie

Yenrollkhnnnnong. Wir eehen, da« in filleiter Zeit die Wilder hu ganz im
blilheDloeen Blumen heatanden; da» aodann in den folgenden Perioden BlAthen-

binme'an ihre Stelle traten, nnd nwar nnfanga solche, die eine nntm Shili»

der Planaenhildong einnehmen; errt In der TerlÜrepoehe aeigen aich edlere,

höhere Pormen, namentlich Lanhhinme, in grOieerer Polle. Dabei iit jedoch

nieht nnb^pierfct an lauen, dam sehen in den ersten Erdteilen in einaelnen Arten

gWdiiam die Gnmdsteine in den spilem vollkenunenen Pormen aof dem Schan-

plalao ersehisnen. Und gerade so verhill es sich mit der Thierwelt. Die Ksh*

lanperiodo Ist die der Phwbe, die Sola« nnd Jnrapeiiode die der Amphibien, die

Mraideaeil Jene der VOgel, die TsitilitoUt die der Slogethiere, nnd die, In we^
dmr wir leben, die des Nensehen. Anch hier ist aber nicht an veigeasen, dasa

wohl im greasen Garnen eine solche Portentwiefcebing Ton nnlen aufwfrts wiAr-

genomoMn worden, dass aber sehen in filtesler Zeit die folgende SehOpAmg fn

efaaelnen Arten sich ankOndigte» dass gleichsam prophelfodie Arten anflratett,

deren Typns erst In folgenden SehOpffhngsseiien aar rollen Entwiekehmg fconml.

Dia SohOpfong begaan nicht an Emem, sondern an erschiedenen Pnnkten, sie

schtill TOn diesen ans weiter fori, nahm mit jeder Umbildnog der Erdrinde eine

vnllbeninencga Gestalt an und erreichte hn Menschengeschlecht« die hOciain

Smib. Bi oflMarte sich also die Harmonie der ScbOpfong aneh darin, dass je

din folgenden auf eine orhergehende erbaut wurden und in der Anfofarnndcr-

folge dieser Schöpfungen wird steliger PoitsohritI und YermWuMnmnnnf wahr-

ge<aatmm. Was aber die Bntwickelnngsgeschidite der Erde In nicht wenigen

labendigen zogen uns ter die Seele fObrl, das IM, dass wenn wirMannnn nnd

Ifciera aller Schöpfangsperiedeb ansaannensleDen, sie sich au einem hamnulscben

Ganiab> an afoem SjsteaM tniblnden.

Jku deutsche Tirol und Vmmrlberg, topographUeh, nUlgeMMidm Bimmkungen

;

m mei Bändern 9m Johann JM Sfayfler, d!ir ÜecMi AMflN% rirsüscAeas

GtAemialrath und Kreiskaupltnmm u, i,w. Mit '

rinsm mtMndigen JVorb

ichlagregisier, L Btknd enthält He Krtitti Vmwlberg, UMmAfi «ml

Vinsehgau^ Unierum- und WipplhaL 48, SüMtmg md WS, In fT. SL

IL Band enthält den Kreis PusUrOud wnd am Eimk md im am 4tt RmA,
1137 S. und 95 S. vitrfache Retjister ither alle Ortsnamen, Bmr$t unJ^ThA»

ler, GeuHuser, Personen, Jnnebmck, ydmcht bei Pdkian Ramk US»* fr. A

iTnter allen den Schrillen« welche die geographische nnd topographische

liüde des in der neneslen Zeit, inaier meh^ bermrlfeteaden, aneh immer Bnbl-
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m
rdcfaer befocbUn Landes Tirol belreffen — tuid die neueste literatnr der Atl|

Mincotlich die Reiseliteratur ist nicht so ganz arm zu aennen, wenn sie auch

gleich iiinter der die Schweiz betreffenden Zurücksteht — wird jedenfalls das

itriiegeede, was die Genauigkeit und YaUst«ndi<^keit des Details aller statisti-

Kben and topographischen Nachrichten, an welche aadi die geschichtliehen sich

Ikmll aakDüpfen, 80\vie die Verliaaigkeit aller einzelnen auf ofßcieHem Wege
eritobeoeo Angaben betrifft, die ^rste Stelle i'erdienen nnd alt das Haoplwerii

für die nähere ood sichere Kunde dieses Landes nach allen aeiien Seiten hia

abelnichten seyo^: wobei das ofGcielle Gepräge, das diese gtnse Arbeit «a

Sick Irigt, nicht wenig in Anschlag xu bringen ist. Wer übertiiiopl dieses Ge«

kfiiand and seine Bevölkeriug , dessen Verkehr und Handel, Cnltur mid Bfl«

duif aaber und im Eioselnen kmma lernen will, wird bei dem Iteiehtbwa mmi

der Fülle aller einaeloen NoliMHi eich gewiss befriedigt finden : es inag dies Tim

km ffliebrten Forscher wie yon dem Touristen gelten, wiewohl das Weik
dnrcbas nichi den Charakter eines für die BedArftiisso der reisenden Welt ler*

^enden Buches an sich trägt, wie sehun der namhafte Umfang desaclben^ il iWel

mikn Oatavbinden und die gaHie Aaiife, die. höhere Zwecke tüftilgi m»i

mm gau endeoi Mmsstab an Alles anlegt, erkennen Ifisst DemW g«ll> deli

Tert am ehie erschdpfalde Beachreibung des Landes Tirol in atatiflilch-te|^

fnpkiMber Hinsicht, unter iMler fieiAcksichtigung der geschichtlidieQ wie na«

iMkiitoriscfaen Verblteeiasse , welebe mit gleicher Sorgruit durchweg behandeil

! ni Die Einrichtung des Ganzen ist in heidea Banden insoweit gleich, !•
jeder der Tünf Kreise des deutseben Tirols getrennt behandelt und eheeae bei

\

jedeai Kraam die eia;KelneB Lendgerichte oeeh einander folgea in der Weise, daM
Öse allgeDeioe Schilderung statistiscb^tej^egrnpfciicher Arfc^TCrtiiigeht md 4aM

1 üc ejazdaen Orte äea Beeirka in einer äusserst detaillirte« mH mMtHtUm

I

Bescbreibang ktgnt welche nichts HerkwOrdlgee eder WimMtweithea übeneMi

;
lihldw Wehwiiiceii,. der. Bewohner o. dgL genra migiht» die klrehüelMi Yer»

\

IMm, wie ttbeihfieiit iiß MMmhünOme thrnme wie die eomMeMlMi
kepidil» wihnnil dm Vbiwrische in eigene» mü kWoMr Sdwill.pdmiHe
iMiitiWigMi,m heqnemeren Ueheüaah» .dcii Gnmen, «tageadiedMi f4i Vm$

wiflhen ciHW SchiMaraHT M^h Ifetnr imi Xuaai nithl leer «yn
fkm, wird .kram «n honedmn nMWff eqra« Wet nien etwn nech wiMdM
fckie, tvive düe Zegehe einer gnin tM genenin Keitn, denen AudMtfäy
iMh BaiAen Vorlege«! hmendem anck M mÜHriiehan AnAmin» dtoaUddeitf

ddtt dkngMMm SehwiirlgMieft nmerliegen dMe« i wemymuiil:, diw «tott

mkn BAeUkhlea, nemmtfiek kMkfeMledidkn, die AMftkrnnf «iMe BhMm
WmiGhea enekweien, kwnerkli Ueibt dtem Werk in des hemarknn Behi^
h«gm dm veUMMipte nnd erlMfrte ftr die imhaiaHm Konde deel^mda»

IM; m Mdll eiok in. 4mm IMekl den thntiAinIairtiatiacfcnn WwAm^ wHv
1fr sie iber irieln- «pdenen Tbeile der denimfc*>üaHi wdihfinkih MmmMB

Mm^ nnd IM^amlbwig im fltoii* aock idnnektn yernngwlrill wette «-*

fchlBe BiUfatilP fidkecsiifiMm iai dmn eiMen Bn^
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JUii0 In ÜMMckkmd und am Rhdrt. Von Maltkiat ITadk Xe^, Vidt^

«OH fkum Jbyir» im Vi 387 S, in 8.

•

Die Scbildernni^en und Darttenungcn dieses Reiseberichts sitid kcine5\%-c^

die eines oberflächlichen Beschauers oder eines die Gegenden, welche diese Reise

berfthrt, mit gewöhnlicher Eile durchfliegenden Touristen, sondern eines Mannes,

der durch einen lün^rn Aufenthalt in Söddcutschland , durch sorglBUige nnd

etadringUche Beobachtung alles Einzelnen, durch gründliche Studien, histonscber

nnd anUquiirischer Art, wohl sich berufen fühlen konnte, den ähnliehen Dar-

iteUimgen, die er früher von mehreren seiner Heimatifinder gegeben, auch eine

m^UtW SciiUderung eines Theils von Süddeutschland nnd der rheinischen Ge^

geaden arisurltihen: und wird diese Schilderung, auch wenn wir von altem An-

lieni« was aie enthalt, absehen wollen, schon darum unsere Beachtung verdienen,

' fßt ale nnseres Wissens die erste Schilderung süddeutscher, rheinischer Zustände

die m dieser Art und Weise von einem Oesterreicher ausgegangen ist, und,

jctoen wir kkmä, von einem Manne frisehen und gesunden Blickes, dessen Auga

darch Mut pefsönlichen Vorurtheile oder die jctit leidär tu gewöhnliche Partei-

plfüiulg getrübt, ihn die Dinge überall in ihrem rcchtett Lichte erkennen nnd

dtnach würdige» liasi. Denn es war dem Verf. kcfineswegs bei Abrassung

feines Werkes dahim zu thun, die Zahl der Tür die gewöhnlichen und nächsten

FaiirfiiitfiT redender Toaristen bereciiBeten ReisebückeTy die auf möglichst

tam Aajpb« der sogenannten Sehenswürdigkeiten eines jsden Ortes, der Bnt-

ÜMoiigea!. der Gast- und Wirthshioser sich ^cbHinken, niK:h weiter aifl «bicr

MM daMtÜgfcp Arbeit in YeriKhron, die in der Tluit auch wohl kaum riöl^tg

M MiMO wäre, insoAsm sid jedes titliMne Eingehen von sich ausschliesst, danml

ijbtfr eben deiqeoigen, dem wkät wm eine blos oberflächliche Kenntniss oder

wm «ine blosse Nomenclator m Ilm Mi «nbcfriedigt lS6st. I^iese Lücke der

f^wöhnllchen Touristenliteratnr au^tifuHen Ist allerdiilga einer der Zwecke^

irelcbe den Yei£ J>ei Abfassung seiner Schilderung leiteten, die in Ihfem ersten,

^ AM^tpankte von Süddeutschland beschreibenden Theilo eben sowohl das

lipflUrepkisch-statMiiMhB» «ii. d» iristdrisehoanUqaarische Eleiüeflt berObksichtigl

Mid hier allerdings, wenn man nur Btwat nlber Iii die On^eMtBnd^ ^ing6heil

ipd keine blos oberflächlich« Belehmip pnßimun will, um sö eher genüfeo

mM, ids alla AAgabeo (was man abob rod eiiint Gelehrten, wie der Veif. ist,

^kkkJMtlm «fWarteH koinife) das Ei%eini{ss einer fetgAltl^n f'dtvcliuDg' älild,

dUh^'nameotUdi im antiquarischen und archiolofischen G(fegentUlnden^ nüclit sellerf

MiB'ABsiitoa ftfcMtakt, od^ früher verbreitete ttiid berrschf^nde widerleg hat:

wt„4tm «Hb voni d^e«e^ Seile di«* Scii>i(t für die geMrhichttk;he Kunde der hier

fHahfllttfoo Ortirf odd fingrindeii ntnohci Natt»', selbst' fttr des Gfel^hne« Be*

«AmmvMMr biefet Bit Heisie beginnt idllrg|iÜ%in und: ddivba nicbsten Un-
fdN^pitt; diü iMüe Callsti^ ma EsiilingM' miC «IttgübchtoMeo : ^ gMMd
^>^dhlyhn»di<•d^ OertKohkMi MiM'KIchhi« i»ia dlM» BmihiMm| vMItaK,

whMhtei) ten lulir M^igihwf wAd MliMi-, 4iM ffBillrtiii mid 00
nimtmh Fthü iof de« ibelnr aieb' MdUhiVf, AM| yHik m ervritfea»

Sil idBflii histofischen md wissenschalUicfaen Beiiehmigeii Gegemtand ciiier Er-

arlenng hflda^ die iBsbetendere Aber daa 8eU«i|-deaaeB tecUehle, Banver-

UMm «. 4gL lidi lihar vwMlal, Vm da wände* lich der Yeitoer Iber
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SAwebingeo, Ladenbnr^ und Mannheim dem jeiiseitig«B Ufer des Rheins zn:

iu um aufblähende Ludwigshafen ,
Speier und Worms mit ihren Cathedralen

Dnd sonsligcn Merkwürdigkeiten bilden die weitere Fortsetzung des Bildes, das,

am Rheine weiter fortschreitend, Mainz, Wiesbaden mit seinen UmgebungeD,

Mench, die Malte, Schlangenbad und Schwalbach umfasst und hier Natur und

KoMt, Vergangenheit und Gegenwart auf gleiche Weise berücksichtigt hat. Den

obrigen Tbeil der örtlichen Beschreibung bilden die Gebenden des obcrn Gross-

bmogthams Baden, Yon Carlsruhe nn anfufirlS, also ausser dieser Hauptstadt

die neoe Teste Rastatt, das viefbesuchfc ßnden-ßaden, OlTenburg und Frcibur^

MDiDt seinen Umgebungen und dem schon einige Stunden weiter entfernten

H^inlhal sowie Bardenweiler: zwei Funkte, die wahrhaftig Niemand unbesucht

lösen sollte, der einmal in diesen Gegenden wandert, ßin eigener Anhang

fS, 312— 387} bespricht Leben und Sitte in Süddeulschland, sowie die politischen

Zoitände desselben, wie sie in Baden und Würlemberg um die Zeit sich ge-

tfiltrt hatten, als der Verf. seine Reise niederschrieb, d. h. vor der grossen

hrch die Pariser Februarereignisse erregten Umwälzung und Umgestaltung un-

serer Verhältnisse. Dies darf man bei diesem Absclmilt nicht ausser Acht las-

sen, der im Ganzen durchaus treu die dm jene Zeit vorherrschenden Ansichten

und Slimmungcn wiedergibt. Das Alles hat sich nun seit den bemerkten Er-

(i^oi»fn vielfach geändert, ohne damit jedoch der vorliegenden Schilderung

dfr politischen Zustande den Werth zu benehmen, den sie als eine treue Auf-*

fusDng der damals herrschenden Zustände und Stimmungen Tür einen Jeden

haben wird, welcher dereinst mit Aufmerksamkeit die Geschichte unserer poli-

!i<rher) Umwandlangen, den Wechsel der Meinungen u. s, w. zu verfolgen oder

auch dieselben näher darzustellen unternimmt. Der gesunde, praktische Blick

<l« Verf. verlaugnct sich nirgends, weder in der Darstellung der politischen,

<l«nals verbreiteten Stimmungen und deren unparteiischer Würdigung, noch in

iut, WM er uns als Schilderung des Lebens und der Sitte in Süddeütschfand

vorführt. Hier wird uns freilich auch nicht die Schattenseite verborgen in SO

Mfoehem, was den Blicken des fremden Beschauers um so auffallender e'nciie!*

aen rnu^s, als der Heimische nur zu leicht darüber wegsieht, weil er tich imi

der Zeit dartn gewissermassen gewöhnt hat, selbst wenn es der nalhrlichen

l'ingiing minder zusagt. Eine solche Spiessbürgerlichkeit , wie mäh es woEl

MMCB darf, ist dem Blicke des Verf. keineswegs entgangen und er hat sie

ikIi nicht terschwiegen: aber 'er hat alles Yerletzebde dabei vormieden, da ei^

hu mr am die Wahrheit nnd Treue seines Bildes zu thuii wair, das df^jenlgen

pikanten FBi4>en' nicht bednffte, durch welche so manche ünierer SchrifisleUert

nim grotseft- uMl' giOtekleA Anstoss aller besser Denketiden, ihre Darstellungen

interessant sa machen suchen. Inawischen fehlt es auch nicht an m'ancheii

wohlgemeinten und beberzigenswerthen Wünschen von Seiten des Veriassen;

iit Tcrmehren allerdings das Interesse, das man an diesen Schilderungen nehmen
wird, die wir, auch mitten in eiac^r för AMm^- Was ausserhalb der nächsten Ta-

gesliteratur liegl^ fast theilnahmloscn Zeit gerne empfehlen xur Leetüre und Be*
^^ng, wie zum Gebrauch bei der nahern Besichtung der vielen- herrlichen

Piakte nnd der vielen sehenswerthen Orte, welche in difiier Aais« heschrielieB

werfen. Dtwk uad Papier ist votifigUdi in nennen.
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A^pMfii d(l If. Xi6n <tu rapport dt M, Baucly
,
puUie duttt It monifeur vnitend

iht 19 tfuws 1843. JLondreSf iinpriutt, pur <Sc/<k^m H Com l^m I'olitnd Sifttt,

V ' ma. XU und 86 S. in gr. 8,

• '
*

• '

Einige Zell i|ieh ^er ?mef Fe|»r«iimYoliil{oa Wird du do^Mffe «nd

Idcto ninder andi dat entwirtii^e faMaLiin. Q^eneidil diffc^i die Naduriciit e»-

iiet fianäwbrilten- ahd BücberdiebiUüüf^^ .eis aaiiiM^iF nnd aogeieiieMr Gc^

lelurlef der HanpUtadl,' «BlentUst^ dwch^ aebM ofBcielle sieUaaf , im Gr^Mca

ieit Ifiogerer Zeit ,1)etrieben liaben «iPleL £ia .in .den. Ciduoet des MioUten

Goizot vorgetondeiierf '.imd nachher im Monitenr vom 19. Mars abgedniditer

Bericht des Frocoreurs (oder vielmehr dessen Subslitaten Boocly) an den Justus

minister bexeichnete den Akademiker nnd Professor Libri als verdächtig, manche

der seltenen Handschriften nnd alten Drucke, die er kurz zuror zogleich mit

seiner übrigen Bibliothek einer öCTcntlichen Versteigerung ausgesetzt hatte, aus

verschiedenen öffentlichen Bibliotheken, die er in ofTicii-llcr Sendung und im

Auftrag des Ministers besucht, auf unrechtlichem Wege an üich gebracht zu hü-

ben! Allerdings hallen sich, wie wir jelit aus dieser Reponsc sehen ^ schon

früher Gerüchte der Art im Publikum verbreitet, die selbst dem dabei Bclhei-

ligten zu Ohr gekommen waren, welcher sich deshalb hei Jim. Guizot beschwert

hatte. Dieser wendete sich nun an den Justizminister, \Yelchcr seinerseits

den vertraulichen Bericht des Procureurs einzog und Um. Guizot denselben mit-

theilte. Dieser Bericht vom 4. Februar fand sich, wie bemerkt, in dem Cabinet

des Hrn. Guizot nach dem Ausbruch der Februarrevolution vor, und ward unter

dem 19. Marz von der neuen Uegierung der OefTenllichkeit übergeben, nachdem

Hr. Libri selbst, wenige Tage nach der bemerkten Revolution, l'aris, um dem
Hass der repubhkanischen Partei und einer ihm drohenden Anklage und Haft

XU entgehen, verlassen und sich nach England geflüchtet halle. Um so schwerer

lastete auf ihm der Verdacht, der durch die Beschlagnahme seiner sümmtlichea

Papiere noch verstärkt ward. Halle man doch in der letzten Zeit Beispiele ei>

Her noch grösseren Corruplion unter den höchstgestellteu Personen des Staates

erlebt, um auch ein solches Beispiel einer auri sacra fames unter der Gelehrten-

'wclt als etwas nicht gerade Ausserordentliches anzusehen und den Verdacht als

keineswegs grundlos zu betrachten; lesen wir nicht von einem ähnlichen Fall,

der die Suspension eiues siebzigjährigen Greises von seinem Lehramt in Paris

Kur Folge halle und diesen in eine gerichtliche Untersuchung verwickelt bat!

Wir meinen ChampoUion-Figeac, der sich Papiere und Manuscripte seines ver—

ftorbenen Bruders, des durch «eine iiierogl^benfonchui^gea i» bekamMeo Cham-,

pollion^ angeeignet babea aoU!

*i ,: /. . . •
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9it tiffUtgMriB YitthaidigimgsscWft &B.'Ufr!iW|t «Ii« ^ et

B «Mar ihn adioIfcM« IMmp* tatalt 4e Mrt onf

«ilM «j» iMflriiiOmivti!n .mi^i^w a4D..d^ iimMiIMi eneHeint»

* <K mMi» wfite T«i *rMftfl.««irtffft* iMR Himfi Umi üeh nicht

WillllBiH ftKÜMiit:ÜMiyiiMkklil aMfei ytütalMli^ ]W# fod Missgunst

«WMi AiM A«IMI« tai!M.«i««Mh «iMU Mü, etoen poUtischea

<iec]i«r, eiiwi'-JlMlplMlaii«r totg i illiKiiiifjMiiw^ itwi 'r^n 4iu%m in Stel-

Ml VMltoi- bagüDsUgtea fieMMm der düradiehen Verachtong

Mmd^ wtmtXUk wä Jtmi» äMufchlcn Milte. Hr. Libri, ein

WiMMy «i.^ia'br Jeftü p. 61 veriicbert, Mitglied des Instituts,

«MsMIfftft dftüiM MdiMi FacnlkfS des Sdences, Mitglied deg
4|if'jQ«nMi dM Saites, Seeretfr der Comnission der Manuscripte, mit
•S7dies«»..¥eriifaied«MB Stellen fliessenden festen Gehalt von dreizehn

f'hwdert Franken nnd freier Wohnung; seine gelehrten Arbeiten
Im Savaas, in der R«$vue des dem mondes und im Journal des De-

Infeo ihm ebenftills die runde Summe von zehn tausend Franken jahrlich
il Sr itaad nir Hm. Guisol und dessen Ministerium in einem näheren Ver*

er war wohl auch, wie sich denken lanai, von diesem sn manchen po-
nad aodern Geschäften verwendet worden, worüber vielleicht die per-

Micken wie die poKlischen Gegner des Hrn. Libri bessere Auskunft geben
n. Kiaef dieser Gegner, mit welchem Hr. Libri schon seit iwöif Jahren
steten Kampf im InsÜtat wie in den Joarnaien geführt, war Hr. Arago
der Häupter der neuen durch die Februarrevolution aufgekommenen, re-

faUaiaaiscken Regierung! Schon vor dem Ausbruch dieser Revolution war in
den verschiedenen Opposilionsjounialen , zumal den republikanischen, Hr. Libri
ridfach and aufs Heftigste angegriffen worden; man wollte ihn, wie er be-
Uoptet, der ganzen Rache der republikanischen Partei preisgeben! Er konnte
•ich daher auch nach dem Ausbruch der Revolution in Paris nicht mehr sicher
fühlen: gewarnt durch verschiedene Eröffnungen, worüber er S. 211 das Wü-
bere angibt, verliess er alsbnid die Stadt Paris, in London ein Asy^ suchend.
Ond von hier aus erhalten wir nun die oben angezeigte Schrift, die ausser dem,
Wts im Allgemeinen über die persdnlichen Verhältnisse des Ver£ nnd seine po«
ülische Stellung darin enthalten ist, zunächst eine Widerlegung des oben er-
wähnten Rapports enihÄlt, welcher die Anklage wider den Verfasser begründen
folhe, und zwar halt sich diese Widerlegung nicht im Allgemeinen, sondern sto
liBUBt Funkt vor Punkt vor in ikt UBd WmM) 4m dar nach

ZU. lahif. 4. I^p«UmII^ 40

Digitized by Google



ui^ allen in jer^c^cn cnthj^t^ei jßinzdn^ Be^chufi^aBg^i, 'ijftflN'jGt^

naueste besprochen oder vielmehr widerlegt wird. Ref. kennt ebenso wenif

^lea.Hfii. iibii yeiidnlieh »- fj« Jhm .^wajdiiayi die.|MWi6faMi-^
Verhiltnisse, die bei dieser Anklage in Betraclil koBBenf durchaus freBd

aber Einet gUiobt er von Jedem^ versichern za können, der dieie Rdponie

dnrehgangen hat: er wifl'^sfi^^SM 'il^rz^^iff ^ai4 Alles, wu in den er-

'wShnten Rapport anr Verdächtigung des Hm. Libri beigebracht ist, alle die ein-

•einen, darin angeführten Fille, anf welche ein Verdacht begrOndet war, älf

«wahr ond nnbcgrQndet erscheinen; .|fjr htanen nicht bergen, dast ea naa,

Angesicht! aolcfaer Belege nnd Nadbwelse, wie de Hr. Libri Aber die elmeheB

JiandfrhfÜhMi iiipd.BMir.fili, Jiar:et. »liwlliiüui BORioaiidtam Mwittdet ht-^ mnm,'1^Mklli taittTt«!' «in dolchte lAhftnMiefcV Wie jdbeii ttipp«r«, im
ßl9m <p»iWrtwnl>nABt;<iatpaiangeiP'hi>lwhan, w^m-^jei
4lf«iüfpM|M«ld IMehl in AnndliBl»'^ iniifdtoM #eiidoittÜfeito

jdiCjnm »VMM hMMh* Ikfm dnnn ist hchi.viihtllaiar^iml'^licilMr

Mlir M^mt ddn iifg^iin .fBilftirfg^iiH uiri«VnMaitultdbydbel<dii#ib'hirtb

mm «»«atfchilifhar Bnt^Mldfiid-^pMBr, wiaaatad^Htv* dw^lflimiai i^mMl
Iftm^. A»(^^'«l>vaigteaaB ÜL Und dta» «nfofa^MÜkfal MM^-Wir ^Mk
^nn^idi« Mr <wXirh wlJtoaeiBinlidbytoa«la> n ihi ii|iii| fcuidf^^^ dM
>f|fir tdämn dto mnNdidh«»« Uicb| ftr^ OaHmtMlMllMMm fMif-

fiwpHii, odüe daia dknaBifr, '«<Mri4 «r 4m flbnÜBor ütiiSnm 'mäiäit

TdrftMl nad m% fmlumitmdtm>SbtmwBt vetwtwii ütii Hgifti^dMi O^^MiA^ i)iaftt,MluidlM!! Ba Mühl teaMi «Mdi-^enaff «bHg^ wif «*r ^«hdip i«!^^

,|r«iMWiq)iBi 'Ui9htliBtl%leB(t. dei^JUrtiahshöMn io AMtahnrii -V«! •d^itijtimW-
jilwfjtlinwiB.jtaiwchiwibBi kL- Ba VatSen i.B.BftpaütiaM ton

jff^lMu^Mm^ iMk md dtoe^ naehr ftpnr «digMmi Vondebatog, gar »Hte tor
jUK'Bdia^ieiiieUanBi, nrid bnhdia anch gar Niite^pdMr^^nwdidMHMM^
^iiii^.jH|d,j|wni; adlaM. vftd ^aMiviller, cImm jUiwi^ «M» Mdkto, w«l«lf^

ja derjqiyla^irpng BiblirfM( dao IInii«bri\Maite» il»'^ Mpräng-
MUfwiffcKiii'i^Biirt Hikßimk MItulitohw 'BfMm î MMMß^ «to'M^

.ch(Qf aieflr^LM lM.«df irfteaH dm^rhml&iAi^mtaUb^
wä ftmjf^^^Mßk golHiiBribfa^ MiwaMte irMM «r ftifdai B«tite di«ä«

jiifndfph^ftffi.M4m iftaliailgiifc nnmiia > wha.hr diftrtMaillt "tlie m
jMEMen Zewgnlis^idgMtei^ «a'SehfMbar dBrUbliMMii«, lius d^ ^fbiW).

thcken dieap aegiKWd^ aiMiiii r ih aoHten, Bngiwi'Miir abgeifrtfdit ml und a»:.

Juriften ioinitJe<)en y^Maali. Vb ab«r *anch nMieiH Viirdftchtigtaiigeta enige-

JimagfjfMn, hat Hr.,l4bft nller dtmdttiM.WoM» Mialcih«M^ wie «r sieh seit

ahicn die gm» m»! HKibiUlo^PapKiahbniMMhnh tfMrdfag» ri^icbe fiibliorbeX

SoaaniBMlt^ dari« i^Mfiahaa-Ansg^ 'dir ^Me Vtranlasa^g ta jenen Ver-

f^f^^tfmmMmf^ hatfar er Jial*Mat%acib nkiih|r^wil»eii, ^«fchc tmd wekV
SiwpBIBl «r 40lr-^an^p»d«odbt^ Ohve dabei persönlichen Vorchefl

«der Erwarl^.aü.ivch«. .^dl.^rnte dMer^tle aus bieget «ese Rejjonse man-
cbfi J[nt^^i9|ntendart.4«irnatbeadie biMiographische NolfJWn nlil eingeflochfen

Ä vcriefhen und
^ei^e'Beacl^ti^ig Terdiencli, Wollen wir ebei/so wenig vcrscfivreigen, ihid Kii-

J^^^M^Ä^ ßemcrkuBg MäUeMea, dasa, wetm gegen '»D/labri-KtiK

Ol- l

'*

a»'
'

•
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«1^ tai tMcr HMricfal. in üMiotWipert« IMiDto >li0 tkRl«:^

«Hü»! geg«l»8m'IM fliifMl4l 'iM WtanMaiuiliMte, die g«M
Mh -alier -AiMdilreK'/Biinncli' VimbMMick idkMtlli'nklM -Jiift

tu nfüdlKrWw iiii«i>'flii|M ffilblgli mMn 'm^-MmiMQa^m^
irdtmMm wrimMIhU « liilM«tfaq»Miilli«iden MIM!

lal 4er groM lUUflftM'ifMMi^ gewefto, mMk MiMülK toJkiPfc

•*iMiBa«ileia^ MblniM «.n w.'lwiviMMr^ Bl«1l»»g«inieal

j«tf «f idl^cli •deb'iBMNtHiaBgeB der Behörde giloogen, wieder vierii^

«Me 0) IrimnnhnfBtbbfhigen, «MH^eMii VillffMcllnil|t <M l^wiilTMi

fümfgiwpkvs "Imaafinp PSfent' Ute: >^M>lficltriehi''kNi)gt etwto «ofeidevbdr

«d ttiit Bcbok im YorMt ton ider iteiidNfichen URUmtoolitfiig kmm einen be^

Midera ErMg erwarten ! inimerbin Wird men m bedlagetiBWertli finden, wem
)Mfil*cber HsM oad AnfeindiMig lich «oleher Verdachtignngcn bedient, um miM»

MifB Gegner in der SffeMfiHien Mernang mOra)is<^ eu vemiGfalen^ und rdMitt

nehdif'V#n DJeien iierfiKbtene System xu brandmarken! '* '> -
. . m

" r T ' bnr.'i' • i* r • • .
.' •.. -i.*

•.V .•••?! f...' )•"' II. WIH fl" "•"'"vM II' '
• • • t.i. r*- .1 .& 1

merkungen hegietUi xmi Dr. Thum K

'"**'X\'ohl haben in diesem AdgetHififk die nlher Wegenden Interessen des

Vitwhujdes den Bhbk etwas abgewendet -von dem Lande, dessen volksthümh'bhe

Poesien hier in einer Reihe von Belegen, dem neugriechischen Original wie

4«T lM)er9e1znng' fm^b, mil^ethciit werden, und jetit tum iwcitenmnl vor das

Mlikum freien, wclchclh sie dnrch zweckmassigere Ausstattung und hilligcrcn

TVeis rugäwglicher gemacht werden soHen. Wir wünsrhen, dass dicker Zweck
errfK-hl werde und damit überhinij)t das Interesse an dem Land und Volk, wel-

' chem diese Poesien zugehören, aufs Neue anfrcrcgt werde; d.mn wird es aucli

I
'J«^ Henusgeber eher ' möglich werden können, noch bine zweite SaMtulimg

, wie bteabsichUgt, bidd nachfolgen xo lassen.

^ «, ,-. h
:

PM !. (•«/' «I i; T

40 f

i.

Digitized by Google



MiM ilAdli'^MK airjdä» bibUothefairitobc« GdiiiBfh,

liiuTm riiMiiliiwi Iii! infiilliiiili I i nrilfiwimil ilfjii. au ebfen deähiiblliUw

MMvBH^MriMg^iihr'M 'Mwet ier nur eiaei^ BUok in dtmibe gesvotf*

ftiilMtjil amd Ad linüiHi ^atoilUHmliwimnaliMi Mn—lüiHipliliimiHi

^tiiiifiift PtMü«Bi-.«wifciifM *irt^ mMl limi iflUttüMm .Ji» «Ümh
4inrfi lM«lilMMiiW«ta I lion rtiiiitiliii dMdMftriaHlJMmMJcM»

«id ML iiMlwLiiiMii OtttaMMiMiii AiÜfMioJHr.ttltfWdhlHii Mtai^ äi

^^w a^^k^H n^^^M^^A ^^^^^^^^ ^ftt^^^M^ Akk^^^ W^^M l^to^^^Ww^^ttk

ibcr die Gmbm yeWbrt Mm.iiM9fiii/kfkmkm. i^tmß MlMnAmliK d«
BftliolliduwiiNiiidMft Mig0ifi(BMi mImi wrtito) wihraid AndiM ifMIolcld

diMe Grawe moA mAt ecwetotu niMdMB,m üehlkeM Beweiie, wie fckwer«

qtell nSglich ee ^{1 irt, dai feio BiUiolMerifciie Oed BtNiogriphbel^

gc^iiaii die Frenze swifdieii ViUtm

beillftiBiev. V^if. dichte i^Brtctidii|ich, den ei imfer «diclieb tlMttH
dcte' wdlt^beMr leyi idlNfel m geb^^ ali n "^eeig, nnua da maa naolM i»-

»er wiaiea l»Da, weldwai GebnHNii diaae oder jeae 9otia' llr'Diaaea «dir

A^pa|t.dieimil^'luHUi. Und yoa Jitaem 3faadpq9lit aM-iyriad M|. d|pi .Vedl lir

jaiae MUm waMafUg amii D^ak, jucM. M^NbUMgi^ aw^iltOi

Apr^idamg oBdJfüaricMmg ^ M^i<NfftJi^lW»dipfciWflii>

der Uaftog^ eiaaalMqn ^Udafim va4. iiMNilaagep,, je.
;«aqMaai am gUM*

aana oder gcriugeraa Ifalarial fj^ag, ipd. ^ied^rwt^ap^ jiali'iii.eiic«iii odet

Jkn; daiM fo^gea die beilea bipttil^MMMMV^ filMWM|i< .AXjjpmflißm apd
JBcyfpailefaa befilelt, «iie leMere AbMIm« in mehrere- Uifei|i>»M>wWP Wfh'

aÄiedea, die wir alihald. angebf» weiden. lUnlat daaik Ahfphaittg.lWiiMitaBdwfc

dato wir in deai einen Jahrgang einen AufiMla «her die hihÜulhthawiiaaB

athaWialien MlaiMto« dann wellar nnawrhnnuin Aber SchreibceriihachaftiK

(d. \ «her Scj^werhi^uge, Sehreihniittal wd ffphwftitelfc, ali,a|^^^hiMieihn-

lurMien Bandiehriltenkinuie gehörig) jomik Pfeiffer, Bhact nnd ]|ol(iaaim.
' K&a

:jÜidlrh|ll ^Vr^'^^l^ (Cap. 33-55) der Schedda diTaraiNrnai artfani den

tühJ^Aildi, %ijlch« BwalDpler nnbagal an' Paria wieder herauagegabey^katf Ml
Wgemgt; u iMBialata itch äbnliak' diaae hier abgedruckten Abachaitle aaf 4m
Farbenweaen, aeweit ea In den Bdofaerhandachriflen dea Mitleialtera aiir Anwen-

i»f ijikrtiiMca laA datedt ftr die bibiioihekariiGfae HandachriltaBkuide Toa

Digitized by Google



IllMHi^ (T^ofdei ist. Dabei nlliiter dkMioriK (HeMr 6ttteke als Pr^bc cMr
me» Aofftb« geit«»^ dSs ab VHngclwiiwaUi beaeichiiet wird; die V*iaiite*

BtndtcfarifleiiiiMMl der Leipsiger, sind bfeifettft. Bin Friller:AnfaMa' te^
MM ridi Ober die aMeliaäk«*elf>iiad JlalsMi 1b üirer Aittfiendang auf die

H045cbiiA#B».-M^ Piilpicillii iniliBitmdere aach über die dara*s mit cd ermit-

»jade Jütiiii— let AlMri einer Haadacbrift; Nr. V gibl ein Yeraeichaii«

kUttkn ftbtieUbeken nach d«r Zabl ihrer Btade «wd der Höbe ihrer €eldiniUel

m ämMtmit ym BOckem» Nr^ Vi Eimf^m xvr SlatME des deutschen Bü?

ckerwaiMM (nach den Leiptigfar Metscataief ). Unfer derselbe» Aafacbiift (Em^

iolCDdes) findet sich im Jahrgaog 1846: Zar BibKolhekaalalM«i-«ni durch die

Zolk^'scha SebriAa Die fiiblietbHuMrjiseeaeliali im: UaMrise veraiilMale« Md «fcat

IMfid Tendew die«» Schrift sich mWaitender Anbala; dann: Beftrlfe wm'

mm Adresabuch aesserdeuUcber BibHoihcken ; Ordnenden dculsehBr üircbe»^

WKk PfMibibliotbeKen des XVI. Jahrhunderts (nach der Riebler'ichM Ansgidw

teimtogelischen KjyqhftatidMwgen des XVL 'if tnn1rrli)i Fiaittow fluililit

fcr nmischen Bibliotheken sowie dea-dütatlw BttahüiiMaaMi/ nd:.ieiii.'Vtf0»

tnerkwürdigar BAcherpreise. 1
• > * .mi: • t. .

' r.'tn

In dem .XiWlir»ilp im hibliolhehaitetai ÜMfeUir iliid«! lai«

WIM IhMn ilniig! AMgemeinea, die «Mi mareff ifliitoiiia ZtlHAimMiM
mneDfestellt; djis M4eMh4iMMlmf^ lOMMideiMi «nMH hl i>wfc>.eff<m^
Ktoitt, der Allea fimMMf, WM « GebiM. ddr .JliiüiUhdbwto iwahall

(BiUiothekMlete, iBibHotMioilMiDdev BihliflM«|i, MwUMMeken) düe-

aUiglV 4w andere «nthill d» ,»ib»»ff>phk>^(lftc><»Tiflrtdl^ II. dgL)< lü
liB«iC».AlNKlHMtt findaHTÜNB deMMVk fllb> 4to Mniftifri flto^ ^UMla^^^

«ikt, wMm die Anordqnqff, BMohtiff ik w. der, BMie|M«i:bilralMH
(Moge.e|viln0iv BibIMtitoi ^4«. «tatet IM» teMllMl&.dft IM «al*

Mm, dar OMni im llftltntfca»Mi mmmm» giMgi» Müm» i» «k»

wMfc dl» BiWfaftdtowwiaBe faUa«» ao fwrtka eweii <ilellrtii>Mi ote Jyü^

dha, wMi» »Mf die H»^»bM>»» eiwr iaii»»»li »der wr wt itMiiii m^t
mLf Hhider boMriuMWIh» AmdaelMilliB refaer aolehek afak W^ahatt^ Jm*

ild#*li|i «id ,d»»ii «dl ifdler. «He.ia i^Ml »iMr WiriM aieHwidirliiHw

fpii^ FftMifHw»»» gt<>«eteWwM dewrt wie ei»»»Iw IBttWIWHifi^ Mi»
Mwft MMwhi: ifliwiiliili dAifi» U»r der AoAMtkoadMil de» YeiL Bim
fllBHiB eevB* i»d»B er aelhü »IbmIm. ekedeniiaiM eriar SolMliMflnMMa

«Iii der Bfgel ai^« fnk deatBacUHMdel' taHM% h»rll»>ii»lKHgr lud^f Nrnta
IHwlildHüiiliii , wi» i»Ub»l ^ viekft.WMM Ar im PUI»lagiiii.lNil '4M:MNi

m wm#tm^,0ßilji bei der «künhar »ol.die»» AriMl i9ni«pidfle».]IMM^ iT»r^

kmmffriiffmrAt» MUnAmf was klar erwihBt1|ii.lmii»e«ia»»wail8rt

alfl.«» iwt . yhaiaea wjttl» dar Veaf. Ma da» Krai» tßfßt» »haeUa «»»>

Ipaad •#wiaftni*iAa%aba>aaÄ wate aa^adahai» al» e» aii^atfifdi Siaa

wd fiijfitdiiaattyMii^f imobm a. B. ffaienaghai^ ttar 4i» Taca^üedMwiMifMÜHB aia»i| fdtyi rtwii»«» Jm^f O^^mn^imm »mar ate*

«kr, pria, dfiven BidkM» i^f .din tiefMofigl Avft<7«M, «ad die Uelunff dar

'WM«^ Wa^tik, 4pi* faai»(i» idapi yf»Mil>>tW»ii IMMNiaa wmi
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tMiariidii^ii WiiffealiftMgkD limMsk sliMtantB. So Ut b. B. um dem Jahr«

1845 das ZlruMr UwviDfaiUtbpttiffaani fon i. G. Bait^r: „Variocat IcotioiM

td Rbetorioonmi ad Hfereottoia libilM IVi e ooAd, eaotatB^ ODtw tir. 67

MÜgi&fart; ^ e«lfafiU lÜMdbe sdv'diaiwiiwiarlfie ZauiwaieDfIcilaiifr det

lAimchtoinifciMlrtea v«R sech« HiretofariHen d«r i[olgO CtcirQatodwn iUie*

Mk iniftfranBiittlf^ui^d ifl ditifttlbd lü' dt» Bhikik)^nt fai8t»MMMiefe«>i|iir des^

%yfilciMr int acem tiiid ddMn Kfitil wAiiilli^ bbtdiifti^, ünidnibekrllcii : aber

gefaBrt amif'Etwäkatkug m dit vorticfendb' YiB^eiolmiu ? 1 Mit jlnanlB ItediU

fi«äde äii» dann zL B. dio firWäbtaMili «tevr jeden Ank^tb^ «IHM* )«dM atten

AMoM efwarlen dürfen^ bei «MIcImi^ nei)^^ t)iih«rfW-illl9ht!(Mle# liiohi it^ög^
MMiaMe ÜMihefanften beMiUti und deren AbweloMf^n yXim ifedMckleii Teste

«fdHttt ^erdeit Bio flhnüditr Zweifel irim: die nocll»ili 4lN»'lhl«bili||efei det

Mflftogf i84i<iknter Jir. 731 «oljgtoaihFte AMMmdlang to» Täfftianii ^ «sOddl

«hn et ediH. reitTaditi^örniMiie, Ob^f wielcfaie A «iMoer^ii in dieüen JihiU

MldM MdNM^voiniM iit. D^im diese Abh«iidbM|f '«iiM^#trn Mo«,

fth^ ymn\ radtiii^ mm fcto» Iii» »toiffikKriiritilf dir e^imkmiä iklMk;^ Me xH^
Atodiiitlicli bekaant gewordeneo HandsobrllkMi «ad' dftr dtaMb'teiMMlHM
liteiri Mwdt.bte lte dte'ilrillk' Mibta^ tmm^u %6§iMkm§t

W»H«i lad Mti iHMn lliwMriiiyii» dl0 ÜMllMP^ mM^'AMiMiMMit
Mww/Mli* (i. li.-<Mib«r uiib«kiliiMii)'iMndM^^ QlMlali'Mikl IM

Bcbl lriiogl MMiV'M'ikättitifdr^MlilkHtlli»' k^flltl* «Mr ^
IritiM Ml«*4ii^'Kiili#i «r. füMOfiMMtf Foi*»cbb(pi' HhM il» Ufr

iMir m '^lf ' Inili AllM'^ «CÜl lAlshftiiöbeii fhm 'wiwAUk Hää

iMw «M ^aUbt. Itt €eM' M )iiHi MiNcf^^ VaiiMii^^ IM«

tonrfklMlrMk ieftieti iHi>kilgl>"f»riirtehttelt wilfift' Olirf' jodef FMIbl6g tittr DaiB
frtHlMi NMMk INaMi'AiUiMMMIkm MrkUdb, ^ Wfr ' «irflgfel«iiliM» Ii^
MfiartlMibilMluvia^^ «md 'iMr 'f^M 'bittia$'^;iMMd»'-di«r'li«aiiir <rttiAyii%
Mk VWttlMk/ FffflHaal|jflbaav> ^i^,^ "^^ dto'vM Mt^^MaigB-dh 'HBiiliaBUB

BoiMifrM tMMMelilftMi' g«MKllte' (!b>'"lfr. W^tfl» JArj|«0|r9 ^tM^); '^MMh*
MAMMMOlNftihitla blw/kaaj^ BttMea, tMHBaMMbeii^ Ja fA^^^^f^

aill»>fhr. MB d^MiaB iRifttfaifi^ dM „ffoNai^' Arr hi'liriBl BlldMiBttBi

dia miNittBl Hl Htt- «itapla'i^'VffMk V üxtNWi» %'to1^iliBWiBni> iMfidB W
€§•'«#> Ii «H^' d>A(b)iiäfe ; ex|^« * üb rffüiat <'4Mlliimqiie<« 'MHM,' «fliA

dnüt aaaii itf iiiiihogiy|ybdiiBiiiidi»4B-^a»A >ftftgert'Bd*<iai'dli^%ltB»illftaHwiia

BM# ki^,"M Hfe«ift6^>d«(ft dlkMtlt'*iBMAi<W Ifa'iihrg. IBÜ
BMar Hr. i4f enfgcfÄrOiM^i - ;Mii«Aielittt M^Baii' ^^iftiiglMailili 'BüttWMhi

fcMl' MBacAeffir 'BP^UrtieiaK %iil?tft|^egAlili '"^Mf Ld^lffd 'JMUtittiikia* itBiMA

BdtordnMbi 'eftfe^K'i^^^Mk BM''M;'4^*Mjttfiir «fl B«s ncne,

kl Jaier imfeit j^MtlBtitlia ^qhiilti der lliHiebii«r Bbf^ taotl SiArarttbftlMHbek,
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m
mit di«^ ImiliMQg diestr Schrift wohl gercchiforligt erscheint. Aas ahtiUcb^a

Bäduidilea sind wohl auch, des ZuMmmenhangt mit Bihltolhßkcn wegen, Schn'f-

teu über iMünzcabinete fs. Nr. 244. 245 im Jahrg. 184^) erwühqt, du sonst wohl

kaum ein näherer Grund sich bietet. Aehniiche Rücksichten mögen die Auf-

nahme mancher Schriften veranlasst haben, die aaf den ersten Anblick in keiner

näheren Berührung zur bibliothekarischen "Wissenschaft z\i stehen scheinen, aber

nach dem vom Verf. angcnnmincnen Pinne: Alles, was aus Handschriften, äl-

terer T>ie neuerer Zeit, web iir in Bibliotheken aufbewahrt sind, irgendwie ver-

öffentlicht worden, zu erwiüinen, allerdings nicht auszuschliessen waren, wie

t B. die unter Nr. 26 des Jahrgangs f846 aufgeführten , von P. J. U(mk aoi

Tcrsch'edenen Handschriften verschiedener Bibliotheken heransge^benen, äeäi^

sehen wie lateinischen Schanspiele des Mittelalters; dann aber \vn'd die' von

demselben Gelchiicn besorgte Quellensammlang der badischen Geschichte, von

«efcher 1845 die erste oud 1846 eine zweite Liefärong erschien, ebenftflls

erwihnen seyn, ja in gewisser Hinsicht auch die ^>on demselben Gelehrten iiü

Jihre 1845 (fn zwei Octtvbfindenf) verfasste Urgeschichte Badens, insofern iuB

knktnm nnd BibNellidi^ iö manches Handschriftliche dabei benutzt und nient

aiTig^Iicht g^io^en ward. Ist doch im ^rgang 1846^ imlerNr. 201 sogi^

§b TOffl literarischen Verein (ta Stattgart) veranstaltete neoe Augabe' der alt^

portogiesischeD Liedersammlung des Gracia de Resende aufglommen nnd ehensö

no6, am ein weiteres Beispiel anzuföhren, auch alle aus orientalischen Hand«

«ilMItiii erfolgten Publicationen hier verzeichnet. Es liegt diea freilich in det

GiBseqnenz des oben bemerkten Planes, der jedoeh^ wie uns bedanken Will,

io der Ausführung nmehen Schwierigkeiten unterlT^n wird , auf welche wir

den Verf. wohl kaum noch betondleri tafmerksam u machen haben. Sollle

Dmeibe jedoch bei der FortselnBg des Anzeigers an diesem Plane festhali^d

iroOen bmI duniffmliBi auch ferner alle derartigen Sduriflon in demelb^ aoi»

Im — mid es wird Manchem gewisa nicht onwOlkommen seyn, wenn aneh

eh WNfor Aameht acbwerUdi von dem Yerf. nncli Anlage nnd Beetimmnag

0im ^ tigm ^v^ mriiitM» r-t #rA« weiter w mw^m (i«|»»>r«l» ^wM
4a 4i>» jSiiifer|l|tp lieaa^. In. 0nbt ^ubril^ Terei«ig( mq4 l»m vas Bi-

MMkUlihr» nni BibUothekaiuipln ^mfcMup^ SÜTWl^ wMbo; ea

kMi die be^nemefo Uebeitieht dabei |jewinnen nnd die Benatsmig des Aa-

tMäM% wenlon. Hoek Üben wfir sii erwkhn^^^aMi^ der AWhnitls

Mfaftttare, elMMwe Chronik aHer'PMmalrnitelltiissii ^'bei Bibfibtheliett

laitmiMk odbr irgendwie Baiheili|lin'in alphabeliieher Ortfikiifig britagt; hei

jBim der Mhtiiileh wnrden inch «e ton ihm hn Ladfo^ 'dei Adirea herm»

IBfibeaen iSidirilien Mar AnfUtee n. 9^. -angetiiiiM mlk IhtfHwtiile allbsl iHkit

vritafeii' dtrunff htO^fiMten Notiaen oder ffaehweisnig«!! ' begleilet. Budfidf

hUea dem Anteiger nicht die 'fllr den 6dbrandi äHerdingi Wttnfohens^eflhen

f sdtol noihnrendigaii HegftMr, mid fwar mdfllMsher'Arl: der VerÜHser, der

lUMhMn» der PHvaftA^lioMeh, der itetttcheiirBIhKotheken mid Ohl Sach-

nfm.' Ibir wM nach ÄRdM äeni-, 'WM' wir Iber Ankge nnd AnilMmmf

taneMmon, dtai IMternehmeti mir weüerdflt niiil Ueibendett Fortgang voll

wanfenen onnaB«
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$9$ Kaoe AoMifmi»

VtrfMU und Verjättgung. Shuüm über Onterreick in 4m Jdto^ fM-^ÜSIft
Von F. £. PipU*. VMrich, Druck und VwUiq 9m FrUinA 8Mkkmk

•«I

B«lficlitQiicca wd Millliei^nis» iA«r' 4i»ZMliii^>U«m4cm üattltehMi

«Ml iiilillMloelleii te ailMi Oefümichi vor den lÜfwreiiiliM di^ Ja^Mii

iHHMWNieiifcttcIll iib4 flyt.Aueiieeii jMid Kriiflm loiDtbrafier« €lM||mlcli0

idiieMe fowie MiM BttdnngiuiMdU« oad somfige VerhiltiikM. beiraffradiNi

jkiirihmii i9Mt9 iu den lelil yttürnuamn hhtw encliiaiieii luid, htjgUhtt, n
vrelqlie wttitm Vonchlägc wr jlinifmmit dietisr Zmliode in j^iniJaeü sieb

luapCtia. Jk ,dl^llo darnoter inibisfimdeie der wjk Bmbi Hto 1848 gefcluri9lww

^fsiUs die Mofm dm Ofteidt^lcbiicliea Schalwcfeni Beacktaeg Tfrdieiuipt dm
|rai difMB Piiill belrilll, .d«i niedere wie dw liObere SchnIwcM» «npid dae

liUleM^.fo wird lici M\^,mo venchioden fit «ncli ioiisl &b«r Oertmakk mi
Mine JEwlftvide deaUn, doch «Ümt die Rolbvendi^Kkcit hie^ v^iweiMMQdea
Sifoniieii iHir Eioe StloMie »eyn, weotmleidk diq ^lumiimiig pmuKwü ouskl ge»

livgen. Mwierii^ileo .mlerliegt!«
.
«nd daher .tnclit .aaaier «^Nc^« tilge-

»e&Mn tatf&guDgen, bis jeutl «oeh Wenig oder dalllr . feachehen iit:

denn die bia in den KoTenite verlli^erte Fencueit wollei wir dabin wnb^*

bnilif nicbt feebnen* Andere An^tan lAjbren. tina den Adel, daa BeanM^tbaa^

daa Sebnlweaen« die Cenaoi), die klrcbUdi^ Zoflinde n. a.^w. vor nnd mögen

bMOwoÜ sor yervoflatittdigung des Bildea die^.daa etoat der CfocUebtachraH

|er wir der LiterarbiaUtfiker, von den alten Oealerreicb an entwerfn bnii, Ein

flieaaender Sly\, eine klare DacatellaDg und gate.Anffafanng aiacM die I<oeMre

des Schrift, die andi durch ein^ adi5no iniaeie Aiuauttoog «ich c;aapfiehlt,

i hiUtripis für cMe quetfkm : Paurquoi Us RmuAu mt-^s iH le päupk jv-

rüUque de fanetm monde? Pttr Joseph BmUMif, Gatätt^ ImiptimmiB i$

FmdiMUd SUmbm. S8i7. HO 8. m S^. 1

Der VerfaMer, der hier in der Iftsung einer so interessanten Frage seine

Kräfte versucht hat, bemerkt, dass dieser Erstlingsversuch nur als eine Vorarbeit,

nur als eine Grundlage einor sputer in grosserer Ausführlichkeit und VolUtän-

digkeit mitzutheilenden Erörterung anzusehen sey; wie er denn auch nur die

frühere Periode Roms behandelt hat, die spätere aber, wie sie mit den Zeiten

der Cirieclien beginnt, dieser späteren, grösseren Darstellung vorbehalteii hat.

Fragen wir uun nach dem Grundgedanken, der sich durch die ganze, von

Scharfsinn und gründlichen Studien des Alterthums zeugende Schrift hindurch-

zieht, so iindet der Yerf. den Grund des Vorzugs, den das römische Volk in

Absicht auf Recht und dessen Bildung vor allen andern Völkern der nltcn und

neuen Welt anspricht, nicht sowohl in äussern Verhältnissen oder iu einer be-

aondern Naturanlage des Volkes selbst, sondern in den politischen und slaatUcben

VerbAltniMen Roms, in deren Entwickelung und Ausbildung, die von denjenigen,

die wir in den venchiedenen gnediiichea finalen bei einer aUerdinca auch
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Tendttedeneo geisü^en Ridititaf diesdr Nfttioa erblicken, sehr'iwrfeliieden uL

Ii Rom finden sich, wie der Verfiüser die Sache auffaast, zwei verschieden«

SliinM oder Völker, von denen öm eioe (die Fatricier) im BesiU der Herr-

MkA iaii aber in Folge erworbener Rechte, das andere (die Plebejer) dio

fleiekkeit mit jenem auf legnlem Wege (par des moyons kgaux) sich erobern

m: et bildet sich in den zwölf Tafeln ein Grundgtfela.anf dem Wege des

Dtberdakonuiieiis (par Imaaption) und dieact GnindgeaClt ist nacb dem YerC

im WtriL nicht eines Einaelnen oder eiaer Gnale, aondern einer legislativen

Twahng. Ebm äme Tkeilnng dea Volka (so argmneBtirt der Verf. weiter)

ii iVBi iM^b voHkomnien frei bewegende Sttode tind die daraus hen orgegan-

|HMr gagcMeitifen Beaiehungen deraelben eu einander riefen die Kämpfe ber-

nti k denen sich die Kräfte des einen wrie des andern X keile veranebten, und

it diesen Kämpfen wie durch dieselben auch das RccklagefUhl und den sich immer

waler eeAwickelnden nnd anabildenden Geist des Rechts, welober das römiscbo

Volk Tor allen andern Völkern des Alterthums, die zum Thell, wie Alben» ibü

Knft dar fajaUgen « Entjiridtebiaf w.WieaiwflM, zomnl iu fbtteeapble nnd

Paesie zowendeten, ausgeieichnet hat. Wenn Rofll äi Manchem, VVit 9»

im phdosophiseben und künstlerischen EntWiokelung andern Völkem Wibl iM^h«

stdit, so hÄ'«a jedenfalls das Recbl Md damit auch den wahren Staat gcftto««

litt. Die gMM lildüf die Anekle« wie sie inabesondere seil 4m Zeüeft ii«

Ite vor aidi fip^liii) bat •!§• nr Gnmdlegft'de« Reehi dea repubbkeniscbea

Bmh «id ilie innem, piditixbew Streitigkeiten wU Wkmfh der beiden Stted«

iwwlkan, tad die dMaak b«vofffb«iden VerhiHninyi aiNi welchen eben diOM«

kckt bcrvoifimmii iil,'de«ea lalfete KiahMHni.Mtb in.dea Mrifttn di«

a» iü et «lae die flOeNMfi bflWMdMwMif» VerfMMt ^ «tal

» h wMm dir kMa fimad aa aailMi www dia Mi

fta, md,iimUm tMmMn^ß la fmfh jaridifvt de l'Mciüi.viMda fHüiai j«
«iriea tdfdiM*t< tMTia d»r Vaii: dtwa iaiB» flitadilMMit iwriilMi wii-

1» dwidHvtv.MMMMikh Im üt§mmm aaia Qriaal .wia. ««idlft vmttimikm
kmmf 4mm dia/baidttt. aMUrn AbioMla dea fiMM.fawidkaal akid, «iid

i küMT in Miar fiabiift aalbrt MaMtttm mMm, Mii 5Ma.lBMiM( alln

and BaMadilpiif.9l««ul» aaMl da det VarfL 'nii allri» «aami Vmh

Qmekiehtiy huhetokdere wur (resdUckfe des Deutschen Straf--

redbl». Vm Bt, Cmrl Georg e. Wdehfer, Kanüer der Umtersitai Tübin^

fen, KomwUnämr des Ordetit der ^rtentb. Krtnt v. s. w. fr, S, YiU»
und 331 S. Tübimgm, L, F. Fuet. 1845.

• . . . I. .
:•'

. li.n

u oaamr Zei^ vro die ganaaaialiaoh^ajßtadlan. ao ai^ befcidies

fa» wl jader Bailrag, jor Aalhannpf dca mtiinalflB. BecblaiHitMiilaa Ib-
tonae. EihAl^ wird a^iviiftaBBbar ^^^fm-ülMmmt waaa di» Uiilqfiia€hBff«|{

fif|WMltod< JNM^, iwkbeM .ORpiliiDllMic auf fkoliti^c^ fid
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Verhältnisse, wie SilU und Coltur, öherbaupt «af die EntwickeloBfigeschkhU

dos deutseben Volks bestehen. Dass hierher luoh die^ Vehmfericfate, Van^
n»d Fehdereöht gehören, ist unbestritiea^ wmA m> aüd teeito aor AnflieUviir im
W»hr6ii Sachverhalts ^er ErscMaal^en meferan uMfegene AbhandlMga
«rsf'hienen. So wird unter Andern, lOisier EioUMC», dMleche

IH. $. 416 ff., rIs eine der wiehtIgtiM Bdiriftea filMv dfe

Wifjar^i Abhaodlaai (dai VBlMifeMl mwttfßukm'^ iMhl
Alteia tliidt dlNa Late» acMal irti ein «MHDÜopfBohar Sabadbfc daa
b'0N«r'«iM ltaiaer'ii«S9A«lRala an ftripteehaii, «Hca bamdapi 4b
MüAiii Iftar «a ValNBfeviolkia -aail Ufaner, v^.Baalba^gi fitoarh,

waMetMleik WM ma»m alaaaSlialiiRiedfiBaaWafliL» oid

liM litt' lafer aMi UaiMaaahaag iHt lahiai» SaBwIMgliailaa

iadaakM fMuft, abZwüM iaMM waita, fo 4MwmmmM
«Hl Oiaaclia dar wafanUMiaa ¥tiacMadanhalt dar liiiiiaiii AmUmm
aadet ! dar f<lrMllfadenlMit dar Quellen liegt, aoi waloiiea die Haoptgmndsilie

die Batacheidung der betreffewlea Fragen gesißhöpft werden aiüsseo. Jo

iveniger aber Ficlierc und luverlässigc IVachWeisungen über die Quelleo dej

Vehmredits die bisher erschienenen Werke gewahren, um so mehr ist das Ver-

dietftit V. Wöchler's anKUcrkennen, gerade hieniiif die AuruicrksnnikeJt pekoit

tnd den Werth der Queli<»n selbst mit kriti^cheni Scharfsinn geprüft zu habea.

Allein andererseits hätte dnr Verf. doch eine genauere Lebersicht der vielen,

ein/eine Vehmrechtsfalle betreffenden, Urkunden geben sollen. Da diese Urkun-

den bekanntlich Vorladungen, Vehtnurtheilc, Verhandlungen über Erbietoafea

t\\ Ehre and Heciit, Abforderungen der Sache von den Vthmgcrichteo a. a. w.

enthalten, so sind dieselben offenbar für die Kenntmss und ricMige Würdigam

der Entwidkelungsgeschichta and des Vorfabreas der Vchmgenohta saftst m
enivetiiadetter Wichtigkeit. — Die Uaaptergebnisse de» Ver^ über dtcsea Gegea-

slM «Hd naa Mgaada. Dia Vebnigarichla «iml aicto Anderes als

l^Mi^lpMfMMaf 'dia Hifaii Mia la Wpili^HdaB jaad aiaaai WMAa
sÜidimlMi Maina aai dar>Watea, iMMan .8ia tiüklMi.im.td. mä
lNiadaifl*«il biMw aawMMMUMMr Badn.«id*»«üt fUnMvar An^fi« äi

UmMtm aM'tla IUmImv darViHaiiin Mgiaa^-dtr

:

dai» «i-allMMi RadN», owl ligliüp'dia iliMtfcrt iamuti'har «k 4ar

füM^ daai'Tida. üira 8aMiraii»*wiiaa ibar gaar BiwiKiddalii

«Mab «llbar dia gaaaa daMMha' MaMh aril «al* KiaH aal kmiHum Claricbl, di

aalbflt Kahar «ad Aalab. AIM» abi IwifataMtf dl» ilH|aiilldaBiDb, aoMtam wb
aUgcrmaniacher Waiaa aar aaf Aakifege. Ifta foltartan tia, aaatea aia rleblM

nach altgermanischer Weise auf freier Männer Eid oder aaf frriaf GestiadabL

Erscbica der Geladene, so wurde er an demselben Tage gerichtet, und er giaf

aatweder unschuldig erfunden frei wieder weg, oder er wurde Yerurtbeflter

HQfh an demselben Tage aufgeknöpft. richteten sie in Gewölben oder aa

andern verborgenen Orten, nie bei IVacbt, sondern uuter Gottes freiem Uinunel,

am hellen Tage, nn den allbekannten germanischen Mahlstätlen u. s. w. — Wenn

linn dennoch selbst heutzutage Manche annehmen, die Vehmgerichte hätten skb

in ein doppeltes Gericht gelKcilt, in ein öffentbches, das bei Tage unter freien

Himmel für bürgerliche Streitigkeiten, und in ein heimliches, das bei I^'acht ia

Wtfdenif fl<)Ueii| RniM Yom^tamiiBBileo In »cbwcne iOntel gabflUtan
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sey« M ldyr GdadoM in MtimhUmilfächteh Inf b«*

Mwp>wr»KiJi :mhaäDie:faruedBü iiiibe, 4b üm Aun Gevicht geieitel^

iMTlMilMefMk IfaUphdüi iBmaHMii ifc^^deMhühui;» ta lüt «.die Wi^

iaHMi MHii>inh,iiAttNi> HucUK bHü^iilMir.i'iitAh.'iD dar €to^

lifcll».teiVthHHrtiiH <i>Jil>l'4üd Wtiwif idhÜn fiiwiMrii Chili utoPiAdl

»Will ilMii .ki:^ KriUki fm.tdbmv^Wf9Mi .m9kA,i9mtkkliiM»4^\mm

fril«, :4ef noiM :Jm 'G«bgM Mlllii|ta>:lMM|, iDMibfta»MUAi-w^
WbmiwiB vor 4m.'olNNNi 6tilvNb%W^ini«nrt.M,M

iriMMl« JiiplHi iiM<Mlif.4iüMf wlfM» fc«itM<«fltri^vdnM*iv(

MtHbP Mi* Mfcf .wenl»;ilt:ik«l Mf?tiiM«li MibM& Mft äwlMlBl

MeM illr JliihifrlMiBde akiitlaMifciUimil IMeiK.nMiiii Mi-AntW
A^lNmie« iMi inl wk b^ti^l "Wi^mnaMh* lub», «Mdir iü M
ItaHliMieft .1161«!M krim .biMt: abl ««Mi Kiimfctf.'dtor MHfcatii^

mm'^twkti. wir.ÜMhfliiw IoimMH»; 4bt«M.j« ab0ibwvtMi*tlrilta

ftMl^idlMilKilliiilliiiiiHlsihlBQA.^illrMlPf' wdlAilfw ^tMt^illi^MMIt vil ftiwl^

*if# -Mt4 AUfip lar Mh> hPHIi AhMitbitfiPili <»trdt» irib ^uhli ni
«Ik ivwiti «M» MmIm Bllliliev.tAlfW» pafaidNb^. «AN" inmi«iBiMi

iyi«wbec4M 3ili.4iiipbifi»fWWiü ¥tli 04t<iA|yik.i4HEf wiHta Mi

«fJMwi dig«gen irmium lfeblilBiliii.Mk'f»t4tM-4e«. tiDg6blti^^

fte^dM itipi M«i|||te'i^«ifHlf.|r«ll»l «»tiMiiB ^li ftai» f^mmtk

imim Hift>iBiMi{P»l»'«lHHpi tili» .Ml «iib-4«««Melwr<^ hiHei,. üiW i ifcwr

4» AaUlf0r Mib MM ahirbiAlMv.bAMi «Bi.tlrtM^ gegp%!ill||ii Hi»
I« T«i -fimwkm ni'<i»<mdrwiMi>gMiiv nib iMHI«kli|i«>iltt1(M«<-

«WllliB», die M»!Myy>iO'erUwre»,iMi di)N» ii|Widilw>w.ig .Bid>.ii»dwrfh»

iHHhf A.f41<iger ei«^>«i0%i.tbfl|fyrii0ini kihMie, iam.<4«ill4»iir«lhHripruog üb«
frpm w giwiflucit, . r. ;,.|,. , « .Mlin »!* -.i- n- . i. • u

taKkBi «p»di.fMwlM» iß frülHirfp Zoit bevfVchcode IMfOlie AiMirbUfti, wia i. &
Hü die Be4«i|tpngsV>8igkfit des Voikflforjcht« ha den ^flTRivwn find bcveil»

l«B Aidem, namettlliek vo« Bi^hbfrvi ,i Grimm « Wilde, lhig«r (AUdleulwhfl 6e«

lic||fy«rfftäiiung, welobe tr#Aial)« Sfi^T\ü> dtir:Verf. raii Unrecht übergangiBB bal)

iif flie grimiliiche Weifte AVitderlegt wordtMi AUein mit Hecht macht der Verf.

dMf minerksam, tlua der Unterschied s!«vi8cb«a dem Kauet« und FeiMierechl

dei Mittelalters welche« nar aU IVethmittel sancliooirt wer gageo deu, dessea

BMI for Gerk-ht nicht niacbtig iverdcM konnte, und »wischen dem ititern ^er*^

«caUchen mit dom CorafrosHiQnMystem susararaenhängenden Fehderecht, wcichof
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•taltfiuld, ii^ j«ltt Mdi wkkk lehOrif^ tocbfcMOkK fey. Aoeh ift iei^Mamm
Kritik ib«r Wflde's ArgäBealation dMrehiiis kehr 'tdiarrffnatf and gtHmgth. In
Iftfbrig^n ItiU des ftidhrte Af^nl itt. dieser Abhtndlanf fehr in den HiflMil»

fllm#^ attbichst woU dirio seinea Grand hnbe» iMgv Ycvfo MtNi
Mier im N. Arch. d. Crini.*R. XII. «. 851 fl ein* vbrwandt^t MHfMwiig tM
UlidlKddeitbnich veriyffenliiclit bnt. — Die GmüMm dcf ailtni gmniuiieliiMi

mdi dfk «BittelahMdiMi FeMMredte dtrft^^abcr oneh d«i' M. MMdlOi Ii

fiaDT TmchiedeM BetchaffealMll dbr AwftiWit'f iet y^tththem m «mIm
•«yn/ Wilrad dMiäi dtat giiMBil« WcU:*» VMrdoben «Ii Mittvir»
klMBi nnd alt Slöfiair ddr AMeak FmIHb bMeÜBl, *n|Dtw ii* 4m
kirnte MUfH wiMMI. lMid jGMuui<MWt rtifwwijfta Mhgt Iii, ewriifca

^Nttfalbt ü i^iuwrZdt rii flMHw»4m llalpaiitiMii iMdtolfMttiM
StdilNfÜMilf. Ufliiii ^rkMffl flilp¥w AHtin» düid ^cmiMlidM FeM^
Mcirti Ihi Gqi^bhMi tm VlsIlAMMkt Ali IHHcliillflffbti' efiM* ^ifMMiflMio Scili Am
^^BtfiMififrfwB fllmiridili büiii»' IflTd^ JiniririeBi vito mb dflf Vdi^*> b#Mdifcl^

MmpfllT'wiMäte» tetdi dadatch -MUrde« ?d4elMinaiid dMh toMM te
ftindn ^ 9f istiii fidi dlo VM- ifelbil odl 'flMi in atesii HilB|prtMid« 'INv fliMft

ja^Mk'Mil kill dMM lockdvn 0liiliwifefMMli urf bei def ffoüsa F^Ndtsii Am
flhiclMB naidbet aklii ftnaltttlad da« i(Nideiai*'flbMMMi ai '^eai Veriüabn

müi itkm faaiilia, ächlfallM artedarFUelea, Btcht aad TQmmgUhmmg aarw
jdnffda« OriMad^ hJllw'*ddV'VMriMata* Am ftMhiy a4l übMV FaHiffo aad 'dtftidil

ChaoiiM nai^bv daa AtadiBAiaciRf FiliAi ^aMa} aa 'ariiAaa'^MMl Ihf itfaw vsr M^mw liMvnwHny wtL yniMiiy WOT IM siMiv vnviinwiMwimv

Mijlhaiing lif 'dia adMnaw IMuaaeli aa ladhea» 'AWifai wiia 'dfli HadbiV -sif

«abd» dii «iasif iaigllbbi^Tolge iM VerbfacWafge^ÜFaMa, eo Im» aMi 4*
#nrha Aflai gegen de» Whyaebaa 'aHuiea' aiOgaa. MMdb aaaali da^ Volk

dMB VMilaMa, weaa ar Ml 'aar'VMa- giaMba iMlIia oder ifcb diini'aa

ibliwaeli ftbNey aiaa andaia AnatgAaaNg Wtt dit #rtilMMe Vaiadil gewiHraBk

JNmw teiiaMi aber aMt Ii kifffitrlidhar flMis, ivaMM fa der Ragel aar gegea

Mlli¥Mi*and Oefreta^ afoht gegea'Fialai aauvwdfeif tüf^ iOttdera üi aiaaai

•Sibnegeldo (CooijkmMo). ' Oer VetkKe'haüla iMi m dai YbOugeHcklVaa»

vPff aaa*jiv Tav mgia Mr aw« Maiaa|^ aw vfwaaiacBaia war mwnBtn^ asa

awn^'Aa diaa aaf ^baagibaaaig lAd* A 'aäi'WMddilMtlirilQng

«ifiai» üdi Beiden ^vaaeniHeb, MderaKbt'M RieH aaf Ctt#6iiBaii>

Darcb dea BiaflaM des Cbristenthumf , hesoaden dnreh die Wiii miHdliint 4er

kftbiglifthen Oeweh wird aber 'das FehderecM' ianaer mehr eingegdirftakt. ABa
groben Verbrveben, wie Mord, Brand, Raub, DiebtCahl, Kblbxnelit alOrea Wtt*

gleich nnttelbnr den Kffnigafrieden, die Ruhe und die Sieberheil de8>9iaatei, aad

et darf daher die Obrigkeit slrnrend eingreifen. So kam es denn, dasa sekon

gegen dis Ende des 8. Jahrhunderts yon der einen Seite nnr die Behwererea

dolosen Verbrechen, die causae majores, fftr Friedensbruchsachen galten, d. h.

für s(Jche Verbrechen, wegen welcher gegen den Verbrecher Fehde erhoben

Verden durfte, urid bei geringen dolosen Verbrechen, den Freveln, etlee Fehde-»

redit au^eechiosfen war, Ton der andern Seite aber bei jenen schwereren Ver*

krochen, wenn keine Fehde, sondern Klage erhoben wurde, AfTenlHche kArper-

liehe Strafe einzutreten pflegte. Et entsteht nan die Frage, eb dieses Fehde«

lacfal im atlgoraniüicha Hft odv ok ai t«b daanalbea ka Priaeip weteBtlick
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ihrflkhe. Hierüber hemcKt sowohl unter den Hiitorikem; |dä Unter dtn Jn^

wtcB tiM groMc Yerschiedenkeii: der Aofidilai^ Eichhorn oimiiit'inler Aadeni

lOf das Faust- und Fehderecbt des Mittelalters sey orsprilnglich nicht« lAnderet

gewesen, ab das gerinaiiische Fehderecbt in der Aft> wie «• unter den Caro«

bmern noeh bestanden babe. Es habe slallgefiinden bei verfibten schweraii

Vcibreeben gegen den Verbrecher, und blos der durch ein solches Verbrechen

?erieuie oder seino CMuiie habe Fehde erheben können. INMer habe wkat tt

Hkhen FiUen schon an sich oime Weiteres das Reebl inr Fehde, also, gaal

irilii den allen Zeiten, die Wahl «wischen Anklage und Fehde gehabi; wki

im fo^giigign Ansagen 4er Fehde soy Mtbwendige Form noch hinzu^e-

MauDsn. 4)üese und andntt Bnbnnptiingen widerlegt dar .YmC .noafiihrlicb

lad begründet die Ansicht, womach zor Zeit doi Milleialters , sowohl in Civil«

als in CrinMnMhen, Kaiser und Reich ein Recht zur SelbtffafUfe in dem Fidl»

ipMhiBiiten, wenn durch die finririlir kninn Httife m edaigiB stand.

UrsprOnglich bMMMfte v. Wfichter in den vorlieg«den .WniU din

Vil«illtiekte, das Fanslr und Febdereeht nnd^die GegnnfntÜD^nnfea ihiw
ndn, lunAchst also Thnieachen, Wefain eiben unmittelbnran BininaB fcAbi kn^

bea aitf din EniwkMni« dnn dMincken. Vjitti. Allein m.*§m4'>mlkuä\\ dtt

torbeitang,^ 4lMn GfgenstSnde 4nrok dneM (i«4inairai;MMndldekirfl

H yinbiKMPi aHäkm^w^^ Fmg«^ «nf .ju^iehe Aif oni ^Mmmm ki .OiiKwiKT

ka4 lMnit|ii;liiii Ml iMmJaMClinMli iü CkMnnl|MiMid JMir #•
BwrtHign wnülinidgg, «^iiii»)A|iinii rto MM..nndbiteebild k^MlAii
inn^Aibn- So- bnWMI 4iJwf.jplk:8..Alkwdhing',^f,BiiMlihiMwi| -awri Mb
VifAm$ im <»meiM <GMtftl|mMisn*f ^ iini.jyigt,r wiat.MNi'ifciJilhhlBii

fach |hw BnOnt wJmtßHff^ r^ BMhnirKi TMnlj MiiMmtoliiii flliiiii»

IMnitn w. «ndlH^h m dor Ikbmtagitic griflBife.«iii,. dtt» itn ai dot
^idüdbin nnd «ffsnaiohgii Vnvfiikmn «Met IjMUkn jödnd& iaifBlimMM*
Wjdn n;ackknbi»«,.,nn4- otoft dmchgntfeadn Mmb im CrinrinUpnaiHM -vfi«»

liMv» mft.i/mßmtiB 4mnk flifcHir teJMtellte, afcer dm ftmikwii'

kß %rtkkmm„imv,l liig Hilfc (jMk hafm) im M«Mn W
NN»

W

-Um» 'fmm^ Bipilri

h

> MiBii.ddWi>llfindBi lüÜn^niwBiiii iwk.ii

lifil, wkt.dfr Vnrf. «Ito^ mMmi» wllitm lwidhnflar..nnfMm'UM*
^j^fc^^^j D^M^^p^^y {pftmpB '^Mi^ ^Rid a^lkflikl'U^p^Ht BÄ^iiiBBcfc^ J^t^^d9ttf^ ^HR^A^^bflb fl^lp fliiR

MMrann,
,
MuninMiMllimkiiVMAi. tei wÜUiriM VwkMahar athtv.fcmaül|H.

B«l^ii,«pr nft^afcmBr« gMdn itd»^Jiim»»Btnr. gngHi'lhB*ai.MMMib
irtiiMM wnin jnül^ZigiU dfeJhn^ iiükM?kMtei nad »it flwnüBId

Mgim, fiifll^ 4iP«td||» im. der Qamimi.^ÜihiMipiegeii ihifcdMi«M^
ddpn^liei knndhOMr.Jbnt giOtv «Nr YtnirlMNif ühdi» kin. »an MlftlliH

iMhugiBiH lad dMi.B«Mftiü'fllMl0B li0rolili«nid nipe l in diiMi% fjmlüt

•ii JMkmäbt. !wtm diM äm IUI^ dcM <2«llnMMn rntaHteHMMI
UMpra. . Hno^ iiiknliiHjn fieifi>lii»f»Ni. dKill>iilrit<y nkdi0..niü nib>

(kl CaiHniihi mur Ymirtlioaung. ninto kki» /itllil.««Hi «i nwnw^ikw
(lM#abgelegl wvrdn» Mild«» Wir —ah Mir nncit nkir Urt iwiifciw»^
Vw^fBikwi uPthig, Moehle »mi wn Irdlkh gegm «iMü/geslebMidmitan

Mckr m^i»^.#«(;bii.£4di»ei(«jr MiMM»}.f» ic«f diMM Y^rlMtfeB dntk.llHMg

Digitized by Google



idr HBiständiioh ) bti Privatanklaircni nicht hmner siober za einem Resnitate

fikhl^id, MdiMigpreolMii Bich liicf Avieder HeohUfdilhft ««1(1 BedärÜMif (([egea

du imiitut: .
.

T '
' •

I>ie SchlussabbandlilBi^ veHircitet mch über die ffericMifhen Vcrroifriingen

der Hexen und Zau})erer in Deutschland vom 15. hii imii 18. Jahrhundert. Veher

die Heiei»prorcsse ist nbor sdion so \ peschrieben tvofd^n , 6ms eine neue

BrörtÄTunf? derselben einer bcsondem IlechircrtigunjT y.u |>ednfren scheint. Mein

£weck war es, so sagt der Verf., in t^incr kurzen und g«drdngten Ucberaicht

Aber jene >vjohti£re Ersehcinun^ eine queUeiMiMBsi^e Orienfirung xu geben, wandle

unrichtige Ansichten neuerer SohriftsleUer einer Kritik iiod einer wiederhohen

JPrilfdng su unterwerfen, und beaondors bei der £^kl»rung jener Eracbeinunf

flu juristiicbe MoBienl mehr hervörsuhebcn und festaulMillbn , slbHte bia jH^
gtachebeb iai. IVin «rklävt sich min aber diese ^ance Ersoheinntfg ? Malt fin-

det in DeuliolllBid den hesdnisebeii Zeiten ber, ebenso m» ih ffndm Lüh
dem Bm^^pna'md in andiren Weittheilen, nam^ilidi in Asien^^toen allgemein

wbiseitelea»Gtlittbni>foi die EinWii4(iMg gmdr tiiid bda^r Deisler auf' die MMMbb-
litkea!DMÜtitei. >So Wird b. B^ffa manchen ürkMiden W^ddft, 4tft «Iberaie

4klCI deV'bordleaiianiMiitn Völkär wat fiinübruiig dea Ohrfsienihains, genannt^

dei* ^taidw^iB der eiBton MainBcKt tdw ipl^B aeftier CklHer, 'Blfen «id

FlnrgeuUer aaf den •Oplel dea Brockmi «o^Wt «iMjMeni deriell«6h ^MAi^
Mtolnifte iUr aeinea Besit«L B^ibwhe, ym dlMn-idlMM» ZweiM^iMll

•nhnanng tu der Se^c veni Mtumrtfc «uf jenem Bdifi» gtf^ iMdein 'gf^Wm^
rüche Bekebrer di^ GoMNiten der dUl^n BaNigio» 'in DlMMHiM nid -BOiafffigMI

IhriiiMan ibesabnvirdiKten. AUeS» in der hni|Hlwl>^' if/tgüMMMm 'P«Mi

päd i» dfbituwäiiiHiijlw OrdMlki««^ «Mebc man Mtt^BlBMdglattMi

Jahrbndnl' M.idni^hiMh.iMibti 'in idinixl^iM ' diid iVwpMiMIhdif dlli 'iott

•mM^. «hrinl ir *n>r dtdfariia: Jahil—Jwtsdiifct m^tsf i^HKiMm 'tWmuri
Myn. #it.>giMi-Jtedli—iiliiWM iiMiH» lioh aliMr 'aVM^ <M%4M^
ÜtidwtiaatiMigtmiMihliB MilamJiiBd wür hnninai^hBtft dnvtfa dWVMfc

liHii I hiildiplii ii> iKÜBiili yiftil»i> <Mi *biBdi»?^'<mn ltHÜ <A

QiibNlMi iawlM)'»m iliilduiUlw Hdd WM»iim't^i9(tM'wk^'uiMä^
^rti^|^^ttMidl*^l^lM'dfclrtil— liftiiiiiHiUtefc,- >lüMI lillniti

«liiM. >Mite«Hd*«oii jddWlKiffaftliMw'nid .liUiiifaihiiitilhpIdlillMttliü

ÜMM^Mdaato diliMp dli (Umiübfcilr' 4>Mi'»BMBtot «llli'^iMri<IMIMIHI%

«dl tlBb^w iCiimhif%*tilfcm«diw»; «rt db i«iMi'^»»1lB«M/'JiMlMii>ill

dMMMB «^kk w;:tt«i'dicc:«»iiitewll «tt HiMd>-iiaMiwii, iMniiMHiM
«MdtattdMnmlloliati^'ltttlsrli MmhM^
fpliilto-iWeiMpM» vMnlf* .i«i»4iir «n idaltar' flfclit«4NMMd«', -«il ><Mek*fl

ilmwMMiliiMlifcit^liiif ifMbunmtiB'm di<MÜ<WlHgonifMi «m WTM^
iN—tpifc—.

- fei ilMKBiBb<wa;t>dih»itiM mntyHtduiWi ^WÜh -to' ^Mute
Mi dmliirtM, iiaiq|»')DlilWiMddJ OrtiteMmm «lwMaifci*6Mlülnt(iir dill'Mi

^^•VH^MH'^Maf vWBWWtPMP ^VaMMBlMF |,eMi fMBHMWnBnHni^Vf MMVHMI
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m
teFiädile vertoto, dei tteitUMm !GMien «UftigiMii «ad andere Vfef«>

iM^Mi tefikeB, dass aber iaiMth minche GeMtÜehe ond Laien den besielltett

iMrichtefO .fap Yililflg dieter Verbrechen Schwitrifkeiien in den W«ff

Jefea Hiervon niA waren alle Obrigkeiteii 'abgemahnt, «od die für I>e«Mfelit

lud hmmtm UßKmMAm bMlüil^ tttoai Afer itth joM^ZMfameM
ürfMlMk ''^

' -A '
I

4Wi Ii ito Thü iiitliiMnIUliM W«g Utlktla». BeMa eiMtf »frti«H*

T>liiii»Mg ÜdN» AtUadliiym. «i4 einer deHiaiigwea MecMl >ilb*aili

(km eüim d^HflcMidwIiMMlelliM« eiPbel «Ito giialilleaaJüeiiiilnfc

tH iHgiUiitoen wA> WeiadiMia» enetal «eehr wiriMeMlttlf» fiHtante-iNiM

WMii'*iM#dMlb' tat AfeMBi i^Mtei'iiB^ 'Her tMHeMHcUMUikeil MtoeiteiBl^

wttaalitoMjHMiMiialw Waake ewMlMk. Weite iibet riiliirtifcwi

flfe Her fiMwiMe dmliidt Toriieihmlali Aflteek Dimfeileiieau diirih TWiiw

.»egiin mm 4ie UtertMi.teul <M^^ ÜBaBie j iwcbfiliiiiiihi!«»

«ttegett ^aeelb irteiteocheb ,lJi< '|elit. eneedtügi?dhai»i<irfcMMiriiH BM HÜ
dv^TobleiidtaclL «Mtfoi«itt| «winf to'geiidbiliBr itmigiwaBriKfeBlwiihli Jfl»

Mi» iWfIr IH* MMiiiitae VürCn-iaa Ve^iiiiBfc ayiWrt»! iMhUirfiiÜifc»
^^^^^^ft^L^^^I^^^^^^^^^^^^JIg.^^ ^^^B^^^ ^^^^^^^^^ I 1^^^^^^^

fOil eaH «fc.Tieliagini wieiinaetlilüihrt^fcklfcilifcr Mlü A «taai
Me iipf eil ifgeite, ili reii ttlpilicll löid ii liiinfclllgMi IfcHwi-eiMr A»

GerMOftio. ^rcW© tur Kenntniss des dattschm Elemcnfs in allen Landet^ ^Wit

Erde. Im Vereine ihit Mehreren herausgegd)en von IV. WWielm ÄlfrtcÄ<f^,

7m eitel' Band. Ersfes tmrf ueeites Heft. Frankfurt 0* M., Druck imtf

5 . Yfrla^ «m Ä. L. Br&uner, 1848, 256 S. in ^. ö. *
' ' » '

I . . • 'Ml.' . ... .*! . ..'•»••! I'i.l.il

.I^Imt 4eii..flimi|,j|aiA: ,fehrl|IV^|^ 1fi49>i MT- 48j^ i Ami'JW
i«pnde ||ir#9 B«ii4 M«ir«i«4r me^^MAll .ipeBtlwiHitre»nireWif,iel»i#i^

Mln#e«;ii«d 4fene ^efr^Mg H Jielfffrihfep, iW|giifp. . Pi»r,di»eiHn;Kjeiieiw»

1^'die Yeclireteiig der JlaeMff|*er)uii|« ifOD .DMiaebMi •»rftkeil'Snrep»

bü jpi llriire 1500 (mb.re]|usi|#teM> «ffi^fUrr fwW tfi. |(»«:dN"MM»
^^^«ftl'wdar «HMte. j^ii If^^^gJwjM i^a^,3vtori.«a) mli.4mv.imnifHkt

mim ff. YÄ« KnniiwBi .widcli«.,.iM«Wu jd«i: ÄHfaplviAj^wdiihlJeiiete

Po^aly^fsa «ui^liieo;.li||chrichtffi iiiid ie>alwnten'iiitlbeMiwini;^e iBeeü»

hägea, der Deiilip)|eB su Portugal, da« l^|kel|r .denw|beil nil dtW» leed-nr
See Qod dü^ darauf |ierrorgegangeomii Hyderlapa^egcn uqd ;tojk»jftlimigin '4Hr
>j^jt|^inffi>ateHt fi/k^ d^ Ucifay^fiit >^ aiiC,m^p Ti^te ber»b mi<4gk
Am! die .UU^ IU|tM<u>«W. m. ^m.^^m» Am XriegiifacipMdife,0r.

die DetffdieB tnd Sdiweiaer in te ScUaehl bei Dreox 1569; XVI die De«»-

«kea fai der Scblacbl bei tienie-fleinadei 1813; XVII die grossberaoglich

iMlMicheB Trappen in RaaahnHt)» aewie der grössere, nach Stuhr bearbeileto

AelMta: die Geachicbte der See- und Kolonialmacht dea großen KurflivleB
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teiMw Büife^ <»b#«M, MiMttloli M tei IMOT, PiiiiAiiin irflb

Wi(unpnrF*niwiMi mm m^w* 'VBm* om 'vm •fvpMfiw^M mmmv
umwijtt AnlMli^<tt«l««<t«ii<^AMihMM iimh>

(ßimk A. Ton HiitlMam); S. 37 A: di« McMoniteBcokMiiM mi fdnrwMi Hm»
^nAAMteHNlNii); & iiM::'B«itlMB.ilw 4te diHBto AwieWag Wt-
tav te OMItMiH^ (in NdrdMMlia); S/ZlWfti. Pmüi^m Ib TI») &
4S0ft? dl» dMiwhe Amiilwiimng nael ¥BMMth, «Mr & St. Wümm m
dem Leben liapiOeiiltclieii'ili Qpgarn (naok 8diott); flt;M ff.s devtidMSpM
in Neapel. Mit gleichem loleresie wird man die Nachrichten über dai deatacha

ICrankenhauB in London, das unlängst darch die über die anUiche Leitoaf der

Anslait ausgebrochenen, hoiTcnllich nun beigelegten Zerwürfnisse Gegenstand

fnehrfacher Besprechonj^ geworden ist, lesen, ebenso die Benicrkangen über ,

dentsche Lehrer nnd Erzieherinnen daselbst S. 194 ff., gewiss ein Geganstand,

ider für die deutschen Interessen von Belang ist und jede Nachricht daräber
,

'Wünschenswer ih macht; ähnlicher Art ist der Bericht S. 213 ff. über den cvao- :

^lisch»deutschen Wohlthätigkeitsverein zu Konstantinopel. Auf die reiigiöfei!

Verbiltnisse beziehen «ich die aus iranzösiaefaen Quellen entnommenen )littbei-
;

longea §, 30tt ff.: die evaagelische Miasion ontcr der denttchen »i^t ansaMfca i

HovöUcerung in Pana; Mdi .die S. 5 ff. gegebene Uebeniolit des dermah'gea Ba^
!

ilttndes der Brüdergemeinden schlägt iu dieae Richtong cin^ w€khe,-«k«aaldA
tal den MissionabUtttem ihre eigene Yertrelang hat, darum in einem znr EaHha*

diMiMhM Lo^Mt Md d«atacber ZaaUnde dienenden Arcb|T ebeoladli Btftcfc

fifmpwg iH4knm wkd» ippffm wa dcii»agMrk|M.iMleikdli» WsemlfMi

' ^MoBtimit ^ jcW mit ija j» jtyr fluwche fcomn, nuA'^ikm AmbWi Mit,

. fM 79g wa T«f gitam Ba^leving* ftt dctt Oalaa twUarÜMdt fowlM,
Mm aich die AagibeB d. 13 ft Aber die BeWMkeiMgarerfcMlniiw der PMiIb

VMM MB D> ivK uper we Dfpraev* ms iteMMMMafeiMimM tm MeMi^
^Mid* dlfluir weMef "(Mflll IMwil^ Idbei^'dle' 'd^iliMiAi iülwiiiMr dM BMfte tthi

'IT'lft nrit^aftteHt "wiid^ eriMeM M *dle ftidielMi AMiiifdBi|[[eB lier firtli

'CoMiBi «kl Meve AmI '^rktttttmene Reite devficlier ikf&ktnBf ia Webd-
Ürol nnd deb südlich anstossendeli Tbeilen der Lombardei, worflber wir woM I

fteeh seiner Zeit Mittheiiungcn in diesem Archiy so erwarten haben, das li

^deetAelten Interessen im Süden wie im Norden, innerhalb wie ausserhalb Eoropt,
'

vat vertreten bestimmt ist. Diesem Zweck förderlich erscheint anch die Ueber- .

eicht der neuesten, die Auswafiderung und was damit zusaftumenhiingt, betref-

fbnden Literatar S. 218 ff.; Anderes darauf gleichfalls meist Bczfiglicfae nod

darum Beachtenswerthe in einzelnen Nachrichten aus verschiedenen (hier sleU

«igegebenen) Quellen zusammengestellt bringen die Notizen S. 223 ff., welche

dto dritte und letzte Abtbetlung des Archivs bilden, dem wir den bestM Fflrt*
i

geng nr.FdrdeiMg TeteiUadiiGber IntereMen nur wOneetai iOmmtu

f} . •» I .'HCl i'. : . hi\*i - . '» .
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b. 4L 'IIIMimRIB ' im.

jaiebDchu du litbbatdil
• • • 1 •

• • • • f »

Afpel ä foptfitOfi pour la suppression du Budget des CuUes. Faits et

discussions. Mimoire addresse ä raaembUe naüonalg par la

§0€6M pour f^fpkeMÜm dmCkHsHmtitm müt 'fii0iKMw<^0wMlii

Hrit, Ubnaii^ £AHi99i, Bm9mt. m 'p.- Bt

.1 . . . » r ' j • ,•:«'...!•..'•.»

TcfiMMT dicnr YwiMnt m die IMnMihMniftiif M AM
Mirich Lutterotfa, der sich grosse Verdienste Qm den Protestantismus in

fraiikreieh erworben bat, als dieser von den Jesuiteo unter ioais Pbiüpp

«r Jii» WiiM bflMl0 wwd« Hw^.VatrJrt; <to 4M» ^torthiw liliiiiiit^

iMiiriiihB Religion «irklieh an Herseo; (üm bewegti d«i ÜBterseicbneteb,

Im Büchlein, welches genau genoMDen nicht in sein Fach gehört, ans«

üihrliober «isui^iftD, mak g«tcbaben wttrde. Er bawkfl nflnilh

db MiiftilUMt,' M ftan JiiMm'td«r JiMMir, beaJd«M «t^nlAlftif

Mbl des Schickaals der cbriaklidien Kirche Frankreichs «eit der Revolatioii

idtxatheilen. Der Verf. der Schrift ist freilich weiter lurttckgegangea

Ml IhiI aaeh all« UiM frttUMir Zeil fenfgülUi,. .wMm dm» Jwrg«^

Umm äMi iim üft'KiliehB w nNhr.iiotiif mw.. Wm M «hpr. «i:-te

i'Beamten gewisse Zahluügeu aus der Staatskasse zu leisten, nichts gtf«

nein, es spricht viehaebr dagegen, dass man ibe Kirche nar aiif tVjarge-

k|^^ s^^l-^ .iBBlMiaMi .aAlL IMa lUtenkuMfiA faUMnuiMlAa^* «ü dav

I» iw dir'M teJMIeMtor «rf M'«t to Bogland, ri» Iritai' ra kwg
IBS oder fehlen gani in Zeiten wie die unserigen*, der Verf. darf sich

r edumdigeD,. wie sich ofl gaase Bauerscb«flfliii4iii1lberjMiipMicbMt

Iii aifc JiiiiM ,iB idM WirijHUwitniiin «tkitrVBVMirtote: idb m

gegen 4m itadeahMte nkil imlteii können. : .. / f -
•

Da der Verf. sondehst von Thatsachen redet, so wollen wir ihm

Uchtig folgeB. Gleieh S. 2 (f. können die dort g«f«ijbien»n MotiiM

XU. Mfg. 5. Doppelheft. 41
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werden. Diese Notizen beziehen sich alle nur auf Missbräucbe des Mittel-

Biters «ad auf tlie ^efelir «im Verfassung, wetdm virht dordi ftrei^

GflMtoe TtrbOleKi dait ein groffer ReichUini^ «f an GeM, fey «f n
fillltf% iii.4p» t»di^.Ha«i.lKm^

Di« C;Mlli€h«n Hr. Litt«n«li in 9»m Iftnti Mm .freflidi

HA, dass sich die Stände schon unter Carl VIII. bitterlich über iie Rr-^

Pressungen Roms beAohwerltffe und da&s un^r Carl VI. öit PäpAtevAlezan-

to V. ood Marlüi V. nehr ak vier MiUiOMB GoliUirMliM uiiMrhalb vier

äus gwöbah i*^ nicht, wriä ^ WiM ^nktben gaM «iti GeMoM
l^filadd, lad von dem aiidem Ih-ittel hatte der grössere Thtil wie jelct

ii e^ilBid Üt gröMle FtetiUeniUtereiH^ dhü die MiBiMiielM 4ei Oola^

iÜB^viitoii^ ' ntaM' idtgaiMII' 9iiK'«dHMii ^ft^^dffritam^wafcM airii'

iiti gdtoiWiBiiy >d«r -ffMhM^nnMMK imm tdnii jfciUlMiliu»tjuiUiiiil

wOrde. Mim sieht also, gerade der Mangel emm bildget <^^s cuUes fllhrtt

dia Miasbriloche herbei. Wenn cfer Staat alle inhr, dd«r aNe 12 and 3

Mt* 'dit .^wiiii lar dieüiMiie MMI» idiowHirto liftd aalMIftt Mhü«

« ««^«iMi 'Mbns ^vMi iMM^ftMiM iMiimv "d^^M» gil^Bliwi

flUndten '«betiso freihd warea, als sie dem s^ll^a Lehen. Wure die

Fnnrtirohltfaätiglreil, «uf «ratebe die Mitglieder der AiäiMaatioli >die Kiik*a

mtMt lwd^ fadiraikleB inllH» dnüna^ «ai dia VMaoiviBg fiarM*»

iaM lim €IwMm» ifwtaa»,'«i Mdl6li.mii:IMUv ii iiHiir

Siek diMrVepf MlliigC, «i« alag^ra^n aayn. «hla mmmmH^miMm
Grand hl«f)l9i»diltch in dem «rst leit dem TridenUnisefaren Concilimn von

Ml tfamitaa «d» iKirahenlehre gettMri igematehtea TÖndeabea GlaiAeo. ÜÜ
dlaiMb'idfai.«te-*Mr^iWhii» lMi'iiidtei>-»arh''^alMa«ii*r.laifciiil'

M^tfMüii HaM) dlii#ai(l «lg«itlii'Mhr4Mk iMMMWBMlMfalaik
dagrM ale t)^^v^t, <d»s «§ besaer «ey, «Aa Kircka der iaabe lier M«»

tan aird Moden preifcagdbcni, nls ne «ai ddr aUgememen Kasse dat Slaala

jHit IMd «a uMtfstllsaa. £i dbt nhnUlbh hier die Rade ?oai iUMiäxkm

2AiiBtak4 "Ml Jaa SilRMkaBiMi. 'dli ^da 4taä»aidaB «ÜMiMaMt'^iMM^^^waw^w^ ^^pw vaw Bk^^>p*awna»Ä«ff«^pi^ • ^•^^ ^^^pvw ^^w^^^aaw^^^^^ ^ «r^M^Hv^ay

«ad TOB taaaadl aiid«niDiagafe*aMlr'Art»>MMa MtaMi geaMgiiad,w
denen «ber j^si nar nö<^ in den Ländern die üade kann, %o das

aMa System aner^chültoi^ beetebt ^ diesen gehört ttekaaMMi >iaa»

di^ fM uai oMir j^tailaiHiialiiM'lJBiahi Bii|M
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DeN i« idie «ngteanutlMl^ Tün^^Wkk pi^staiAMie Kirch» fw fnrcliU

btf, Qa4 WM dl» Zweite iMtnüt, so war gertd« d«r ÜAiigei einer ^01»

iivgMVMlNAdDfig tofl iStM( «id Jüiikt mU 4er ioiMiüiifigeaeioMMi

«(rfinde ^iebkefc, er taucjbie die Kircheogüt^r für die HofaristoJiratie

IM 4ie esfljsfbe Ktimhe eod ihre CiUter oocU jetot lym 4er engUichd«

J^ataMiA Aab^oL wmAab. Aflittbflr -wnliMi wir «iBiM tf^kM« Milftk^»

ta. UtawlWiK MM «i •Um, liniilr itrFifTilliilir telUte
«Mntteo «i jDMki»; eber «r «tdite üe ililfiiqiieHM';d«i j/muüB wM
üikoitoe der Kireiie zu verinebren. Künige, sagt «r selbst im 2lei

Aiile leiMr Denkwürdigkeitaf .#iiMi ßua neunMekrüokto Uenr«Q mÜ.jnI^

4iffllei; VMenkettee tdiüge» IReniUeo wieder evCtobelfee «ad Rmgpr
iMto 10 ^iobaeD. Er wog feiMliobe iSUler ein, er lie«i 4ie £eDMooefi

wiiNr jflWMBrfg Mi.iieii ItiroMkfct» >fitiflniitwi IfUee; er igal> 4ie fiiiir

Wüte <l«Mi.4ie ifiwipi »TO Jhpjriiiii iwlAiMl* Ml itaaMiMMi*
lei alten Frankreichs die Einkünfte der vacanten Bistbilmer erheben dailf-

li«, ttbcf das gwu alte aad iieiie JFj'jUpkreioh eo», Als 4tr Pjipst und

irt «reu dem iierw^tigefaeii, wee die Herten bewiiMt rwole»' nWm
'»a^t» liltrt» «der e<iiiliMifti%««MelleiMrchie slelt desAiitaknriifloheii

ik^^^M 'Viih^^M l^^tt ^telfti^^f ^^^^^^^^^ ^^h^f^^rf ^^a.^A^^^^

ipiMi iit«soMd«i MHlliB- (Vn^^iMe üiek <koo m( te« MaiiHBlir

(idwifs Kefieiuif dorck die ganse deiitltohkeit jealschiedtii war^ibers»

^ Wirde, Mick «ofWiMck deai «BtfciwfaneniSyikim der Kirefai^

mmimmß' IUP »w.felefertlieli» trttüi imteMhiiiih.üiriMiiiiiri»

litaihteA, «Iis jder Yeff. S. 9 IT. vMYeriahrei seil:der Revoloäen «igt.

Desi dre Kation Recht hatte, dien g^iftlielien tZehaieo ankababea

«d fiber «MlliflkeR Alta(iMiiüi|«&ifea, tobaU laia ein Mlfal dat

41*
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%iiiiMrt^ir«r/ IW'««#ir« UtocIm wegiMUlmb^ ^»ia> :fiiiwf' ftr

4h»8 als eio öffentlicher Raob, nnd es musste dadareh eine vermehrte

^HkkMide iMi aaf den armefl , aber frommen Theil der Gemeinden ge-

«*t a<»: .T^fWigii faiidiH^mM' tBiiMMiti«s ait' dMiai»M» balMBlllil

lyetJw mofa. Der Glems iak ntfek Ain cioe

mit ihren Reichthümern und ihrer Unabhängigkeit die Herrschaft verliert,

dit aie im Staat «ad über dea Staat gehabt hatte, wail 4ar «ffMlIioiia

amn^m»i 'Wm ««ak aia Maalailiaiiil itl, in MMätig mfwMkm -Mk

IMaii dmk'ilM lItpriieiitaiMi' Varftgungei Mft^ JuM. Bto Mifei

bat darüber so entscheiden, oiiter welchea Bedingungen oni imierbalb

qrelcher Schranken dieser Dienst soll geübt werden. Die Nation kaoo

ÜMM» Biaalilchaa Dia«»» baachrMkaa. 'teivtil sind wir laitllMMirat ai»»

^wliäiM^ mk Mailm iiiiatov <W^iBiteht»>imHüia. VigNii^

iiifct<4riiaw|
iiialiy ihm >flM>»er MMOptet, j»-Blair küM

lichai Ciottesdienst auch gaoi uaterdröcken , wie da8'''«ft^'-)adaM aadem

iStaatsdienst der Fall sey^ wail dar Gaaatagabar in Ricksiebt eintis jeden

ataahaidaii MOMii, «t ar .faiMd iaf«*<oMi aiaM; JMaakü'. tolalaa Mi
iBiM tUbi niabl -Miitib » naatt mi^iliii kiwirt - abar Mar

Oh UahL •
'*

' . •
•

Der Verf. weiset hernach ganz korfe naeh, wie Behauptungen gleich

denen, welche Thouret vorgebracht hatte, von den verständigen und mal

4iMilMirfBiMtaki 4aa Vaiki nMl.darvMaofahkail'ftkMaif* Jiakttilas'Ml»

M^ü 4m UtaimMmMmMm- tiUMm^'i^nB^ '«üü dea

kfiMn Sali misabilKgt haben, und wie dia»* donn in den bigrotlen MM*

federn der Venammlung die HoffiÄmg erteagte, ihre Religion lur Staats-

raKfioa andia» in MmI'^ 'und wie endUoh dia Versammlung, wie aa

1 1 II »iliih»^jiim liK^fWt * tMmWii , 4ar HürnämOt hMBä^ - ii

UMmMI M Mate' ddr KWifc» ww^ttr'lffMftihm M> iMil««^i wr
dais sie etwas an karg war; in Rttofcsicht der innem Btnrichtang der

lürcha hätte iaum niokta vorschreiben dirfen, als was rein iosseriicJi war,

ae wlaa dar gava ttrai» ikar CaaaliUüoa aivia da alaifd and iker

kaaMtgla .Jiuid liiMjilB Maatar in^Mm; - Hn^ StMUfaitlii *nw
daf -liaj» inarijaff • gtaaisgesetz , ak'dia'Mafar aa» iaaafcirow fcaUf

oder nicht, wer auf der Kanzel oder im Beichtstohl das Volk aufregte,

fiel den Gerichten anheim, dazu bedurfte es keiner Aasnahnsgesetze, wft-

ftmUß 4mä B9mfm» m ISOS^-iaid teaMar fafMi *in Fapal Md
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nfail Bli cMMraidM» TaiMMBlni» ffthrOnil, ww Oollla'lil/.Mi

dem Kdnif^, Mas des Königs i»t Sie grab dem Kdoige eine CivUliste,

fdiBf eiB Badget f&r die Kotten des Cnitus, d. b. sie .bestimmte fttr Ufr«

Itfkslliig der Geistlicheil ood fttr Arme eine BmnM' «ii der fiteelrioMtl

iiviil wir Ate lipMig, daie -mm^nimt. hmmtkH^ m' ittfi gladie, die

inin VerWMüe KMm dMh LeM* eitrielileft l*ieii,- *weMfe

weder die Geschichte der Kirche kannten, noch die innern Bedürfnisse dei

Volks, wdcbe den Philosophen, dem Weitmann und Staatsmann geni fremd

äri| wir eii gtfeiMr. MMgrüL Em iei eiae UessatepUslere^ iMM» «ab

fiafflaanriBBi daadt ertiehnldigt, üe lOMe ley teiataii; iMl dar

SiMt in der Kirche. Wetnl TOhi Raame die Rede ilpHre, ist daa freitidi

fios riohtigy es ist aber die Rede von Heiaongen. Der Staat kann allc(r-

dqjb vQi dMfBy die er iMublt, ferlaogei, dasa iie ihre iMsem

ihMihgei Md Awlidleii aaiaehi 0ebot whA xei^eitfaa Terttadera; -wiB

fli dis A«r wvlleo, das nma «r ttnei «beriaiaali. ' Bs war daher i»-

recht, dass man ein Nationalconcil verschmähte, dem man nach YorgaBg

dir alten Kirebe Laien sugeselien konnte. Damals hatte man noch der

Um gaBBf » diB üreheBMehi Md HreheDhistotie beaaar ygwtaBdmi de

<• MlliehBB.

Bei Gelegenheit der Streitigkeiten Über die t«f dem Satse, „wer

Yom Staate bezahlt wird, mass sich der Anordnung des Staats fUgen,**

|«|rlideie CoBStitotion da elergd'maeht der Verf., oiebt wie er aoHte,

ii Banmitaig,* 4aa« dfeeer Alls» wie aebr viela andüe, ia einem ge^

niMaMaae ddrcSaaa wahr nad in eiaM aadem gruodlbtieb aeya* kaaa.

Hille er dies bedacht, so wtirde er sich nicht hinter Mirabeau's Sophismen

witeclLt haben. Ihm muss jedoch Alles dienen, um herauszubringen, dass,

via «r sieh aaidraekl, daa priaeipe da noa aalaire des coltes per Tdlat

M IrioaipbBr. Mrabea« nad die ebriilMohe Mm aad KÜfehe, wMar
Coakasll! Sollte nicht ein waekerer nnd froinnier Maan wie der VarIL

fühlen, dass in solchen Dingen nicht die Gewandtheit der Rede und so-

phistische ACfeetalioa, sondern Einfalt und Persönlichkeit Zeuge seyn mosa?

Wie abelbedeiilead'lat*ea fttr 'die Gnaatilatioa eirile ^a elefigd, daaa- ge-

nia Tiieyraad ea fst, dar Bkmiehaäg der KirtlieagWir orscMIgt; aa^

bsi Niraheaa auf die Nichtbesoldung der Geistlichen eine grosse Beden-

tmf fttr die Religion selbst legt. Ganz sonderbar kommt es uns vor,

tes ein* Maaay dar 'aar firömmda Gemeinda fahört, in dieser Sobrtft hia^

I» aiaaadar TaMayfaadv lionret, Urahtan, •Mgnire^'^'ilahesfiaifä M
talaa, UMTliNj ManM MM« ihml-ali AacfMtlMi MMbi&«

«
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ioflMI MliM*| MV ülmiv iM MtoMMm Mli
bTf ÜMi# wum «bM> d«i beliHra 'tfefMP 4ir Wligidi Itarai glilek

eflUDBt, weoa man einen Sin« flr wannt WahriMtt htt «ml Mm»
tMik Sopkisük vmolitel.

dfl^lMk* Mm^^ ^^fafl ^^rii^aMA ^^^^a^

äi^ chrisüiehd Reli|^ion für amtcblieiimd fransdsiidi iöUe m%lirt trtr*

d«i)) dai hiesM dtD weieiitlicliste« ond dnlbiichteodsteii Chankter dei

WifkMilMai» niihtiwln Ite INfeiwiiMi üt md k«i die Mi«iiNi Wb
BihiiHMliBIriMi taiet ^O* "Mly drtm Iii iNr M m
Me^ sosieiii. Tov der Beligioo, wiMln det HrivtAU ddrStateke»

lieb uod tugönglich ist, es TerhflU sich damit, wie mit der Freiheit m
Umi «od der iMbeit in praxi}^ aie isl bios eiti VerhSItniaa dhs eiszolM«

iMiilin Mki HMwIMüi WkM. (Wiri UMbea «If UHoMw BodiH

Mi taiiM ii« AphbiMy wd «ad tTM «• ia lnilMl9.;flte M-*»»
dmgr fV did m gwMhen , daatf mkt 4e m» kf dir OeHiH MMHreaiBi.

Das ist aber gans inberlicii , wahrnehmbar ist sie nur in der HuUe , die

an BaMfimfonBen nenttt) Wftrdel ikc lüyiitfaa, we»a man «««b fMi

ilBi« Bilionalen GewiMM rwlate? Non wohl, die ReUfio« iM ifeMV»

^WHf Biliadal alft dü^ ^li^aritMli,* iiwi dNic'liaMi* ii^ depMa sMi idaM

WafarlMfl reiigiöa^ weil er die Rdfgieti einer NatiiHI bat^ (Man aifllt, ea

is^ ein leeres Spiel mit dem Wor(0 Religion, weichet, wenn man ftfi

Hatioaalriligidn^ hadatlel! <it>aar»Oidwiif mid.fiiwichtiiiig, di»ani iMm
IMUifoii MuMiMlIi wi» Uülilil Mir.MMlilil ftlniO' Wa« il^Mr
iHi^ aiMri^ca iik 'daif M^iit^ ^^dje wnI atte VaMeliMi , daadkar a§aig~y diaaat

ra bekenaea, so wäre ts doch >vahr, dofi jeder ven ihnen nar in dem

Haatfe ein wahres Gefühl für Religion büte^ insofern er seine eigene asd

kiwodara kiH»i daa htlMl, iwtfawi ar aid^. a«9^ da» apak aar itffn*

iHiMa. Srii^^kMi !hilNaal% arMui Jadpnaiwi«^ha (NdMiP %Hia a«. a» ar^

Wir iikMiiia ioi^ dieeen gllaaoiden iSepUmeas die wie&aaiarliM'^i

fhragen, Senttnentahtätefi nnd rhetoriscke Kttesieleien das grovse Pubiikttm

m filaitei kakai^ und wio das gens aiMliMi i#ly jteU- iraa 4eilen wotw

daai ynim «a ffimfH^ Vaifc sdM ngti gkifidafa jatwdi
twa^ aa< aa* aoawiipdpa% ikaia ad^aaaa'dialkiia i'Jaitdkir Ia oMaMNliaik

eivile da clerg^l Wir wollen jedeek noek bersalaen^ was Mirtbeaa roa

der christtiehea Religion iflsbesaadera lagW Dergkicbea heUe und kat

aoak iaiamr gviiaa IK«iEdHe M UM aa «att Mk» ak mMM. aai i»

^^^^^^1^^^ ^^^^ ^^^^^^J^^^^^ fc^MAM|^^^L^^ jr^^^^MBIdAiA» '^^M i^^kt^B^
^^^W^^^^W^W* 'j^W^^r ^H^^j^PI^^^V^^BV« ^riBB^^BHl^^^B^^iBl •»B^^W^PW^^^BBi ^WBB* ^a^a
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MfifiMMP W ford^r^i. wom er Mgt, p«elu8 facik dberlom. „Cbv

|9 vir «üi .illWMf? /iff A^Hlim -WililM sagl UMeaa üd te
iMMü MriMh 4«M Wwt bwte iiii «r'uiil. j#..MItyHii«

nir, wenn wir au/ ibrei Ursprung zurUokgoben, eine YorsleUung v«ii

Üuem «nkcwi WeMn iriMb«« diejenige Aet der tfosserii Aiwttbmig

MMMPf «Mir Mik ii» WiU« ikm. fttUKite Slitaai

(uMbt 9^M04Mm HfüiMMr) arf ta Well torvhM. fgllAI. IN
Evangeliqm ift $mm Wesen nuh «n« fM geiftig» Aaplill»: welel»

^ ßterblicheo im io»oferQ d»rgfboten wird , als aie ooch eiie indfera

Mß^m9Mg kfim^ die tt|Mr..dM 2iel 4kr littrf»flMiheii Gesellasbafl kiaa

ipif. WAMNil Mm I^uO, «üd fitti. äte iuwi pdiMMlM

Ycrbäitoifsea unabhängig ift' Ihn Evaiigeliwn iai g«wiia«ran»aeo eiaO

Ifeite VeriuiiiCj^ f^. SvwtleflMN»! Gewissesf, kcsaeswegs fUr did

fiütHichtfl um Moer Gngfnalüi §m¥M0llM^ llaiMr^elji (man ntk^

libHUir W«rMmp). I>m ft9mg9»m^ «Ii m auf dm Wd» er-

Kbie«, verlai^ to» UnMehift'iir» dua fk ea tMlhwii umt im
K^iarnagso, dass sie es diildeiea. Dieser Zog zeichntt lOf von leinMl

tii^ffiing« tR ¥»A litei aiikvn AeMgittafi«! Well Igrrwr

^pl Mit» «• ii w«

Dar Vfii i^Ml itoi, «m llinlM»» Mfl, guii ivMwh, «rejl f»

ü dar QßmeM» gtMK, weldie glaiM, deaa «iMrllaligtM' «Im KMm
B^l^h a^, er merkt daher nicht oder will nicbl merken, daas diea«

Worte M H Yerdecbüc^r aind, je £reaii41i«bcr aie ianteo. CbriaUutaelha^

ml^mmmtm MMv Mietev ia der «nünM ioMiteU» jadi-

Nlw I|r(^ r«Mi imMrtMfl« BelifiMi, «• pnidig(i»i Uel il»

im Judenthwi mm äussere Hulie. Gleich hernach acMm die AfHMlel

•ykll flM Kirche, ytMi sich aber der &toat ihrer nichi anuahm, musate

6^ieMbi.ji€i«M», n^d «kre Vqrilnher, weil aie McniolHn W9tmt

Mmii ^ Ski Ar 4i» XiralM erjiiiii», deil* beiMr mf en, wai

eanatanün «nk «or Kirebe Bifenihtun, Mft ütt ^ Mgit dea MÜee m
gaben. Statt Sclieokangea zu verbieten, ging er mit dem Beispiele volmm

An ncblete diftüiincke xo firnnde, wie ünnte vorireSlich nachgewiesen haH

Wir mniiii üf lüiirigi iter die
.
JwgiA Unle nidit niMiallfl%

Ib iiMp, Mil «Bftttt. UHeraMi! rttoiliefc J>^i^ imä» |Ti »Itpülili»

kettder «raten dbriallieben Lehrer predlgesf Wir dBi mMnilig; wen» fe^

priesen wind, daas asan unter dem Druck der Umstände zum ächten Chrir^

MIM filM^ii Jiit iMile t»a andwi Vtmkm^ ai^ lüec tngeg^
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648 Lntlerol^ . Appel iTopiiiiM

werden, wo alles Gate daroo hergeleitet wird, dass der Staat die Kirche

idit mterstttUte. Bs würde dbs leiolit aeyn, jodMi Beispiele, das der

VmtwdUkf^ fahr Title Midei« «Hl|«gMnt«lMM| wMitMräiM, iiii

atoVMmnUlaiiguBg der iotfi aei fllaiU Ür die MMMmUftM der

Kirche stets Iheils den blindeiiet Abergleelietf, Ihafls eiee Eth^ mid Do-^

tetionsachleicberei, wie die za den Zeiten der früheren VerfolftnigeQ der

IMm- mr FiMgt bette. Die juogee Leute, die, wie' um Hr. Lnlterolh

fmg^ kikf nü m fMeä BnUmilaMMi die ^MipferMfet derOeiilMmi

der eeeledt vibaü.dM PeriMtn, die w^m Ihrer ReKgloiiill'Biehl 9^
rade berühmt sind, als das Wesen des Christenthums und als das Ziel der

Menschheit preisen, mögen es sehr gut ineinen, wie viele Socialisten und

Cönwiftei ebeefidie;- eher- lie iMMieD de« Leben sieht end b udeahei

aMit, .deis m- der: ooet«n|flefiTen aM 'epo^UfdlNb MehM führ 'wtaife^

der- plhjhmuwe» 'MeptHbm dagegen iioeh iMner ehie ileMlielMi Ml ^ihC

Will man aber Pfli<rhllre«e , so muss man auch billige üusaere Vortheile

gewUhrea und nichts Unmögliches verlangen. ^

iWeM der Verf. den BinhofGvdioire eis ItaiCer «od YoribUd ideeiaPi

raf fllealihefoldttttt veniehlender PrieMiir wiR feHe« leem, eo kl thM

dies doch schwerlich Ernst, da der gute, höchif aehtbtre CSr^(fOire be-

kanntlich viel za sehr Schwärmer war, als dass man voraussetzen durfte,

dass viele Menschen, wie sie nun einmal sind, handeln und denken wer-

den^» wie er Ihnt. Ansfdideni 'iind Mifererdeiiliohn Opfer, die aen m
gewifien Zeiten uhd unter gewiifeii Untttsden Iffem bringt, keine' Be-

weise für daa, WW gewöhnlich zu geschehen pflegt und verständiger W^eiae

gcachehen moas. Dies ist unsere Antwort auf den Satz pag. 30.

ämi^ eirenl qne le lei n'eit dit: t„U rdpnbüqne ne enleiie 'nneni

enlle,^ il'efdv» de Bliif , ovfine de le peitie taine dn eleifl O^
trenn . dire : „Nona ebehdennoas le reTenn hlleohd I nna ieniitieni,* Viffkl^

r^nonce au salaire avant qoe T^tat ne le lui retire, mais eile reelenn

energiquement la libertö qu'elie ne peul tenir qoe de sa main et qn'eUe

n droit* d'esifer. Ohne Doinlinn,' ohne Seleir hliehe ihr elen. nW dio

BttfHpbrile der Kipaumr, MoMumt, Poainikwier flbf% M ele iMM
MNeh nicht' TOB Stnnto^ wohl eher' ?•» Aberglaohen dei gemeinen

Haufens oder von der Laune reicher Protectoren abhängig. Wer zu viel

von den Menschen erwartet, wird gewiii betrogen. Man darf aich

Cendwa, ohfleieli der Brate ton CanMrtino dfo Veiinnit' gitnir wird;

aind fir'nne endere schlechte 'Zetageo , wenn gWeh- eeheiity data de

JelBI in .Finiikreich wi^ior sa Anioben g^onmi lind^ i|ir i^en dnh«
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nl. Wie kOMM M di« Parvw BmMmIm AMoewIk» MUt%
im W mmm OMti^^iro' mI dm. UM CfM« M#M||M'iNk
DothweDdigsleo Bedürfnisse zu TencKslTen, für gnnze MenschmiklasseD so

groM geworden isl| mt der andero matertaltstiiche, oder doch tUfli Gdtt-i

m immmKtm mmUm^ümaäMm täM Moi geWvty eoiidini «nh

eiBinal den Elemeetaninterricbl besthleo kaiio oder will , Geld llir dev

CiUoi ausgeben wurden? Freiheit ohne Brod iit leer, wie das weisesto

toeb etae Knil 'Mi Nadidrtok, et §tl$9m w mkoktoj lAcherlkh ist

WlriMiM Upfv Ml didlwiM iiMw» > «iMli iMMUM^nwAiriH
Iv ONMÜMe* wkM Mm, «wm BegnlT ?M d«r:Ärt im |ebM, lito

Wm ia Frankreich die Geschichte der Schreckeoszeit philosophisch, rhe«

Itrtsc^ poetiMb, oder wie hier feeebeheo ist,, theologisch tu ßbren bringt,

HHBRBy H^^r ^^NS I^^M^IV^W^rav OINK mVBI^^^HS ^^^^H^v • ^vSmi
,
S^aHH

|M*i ea «dl deiB^ wm LmmMIm Ii dM OIimiImIm n>g% mi idM JWI

Im Oftbeil iweier geoz bnrrei Md tiecbttlÜmiv 1>Mloflopyreildeli , sehr

dretncbee MSooer.} Was mögen ersi die Andern sagen, Ledru-RoUio,

Muqei, Loois Btanc, Raspail? Von Robeepierre rfibM der Yerfasm

Im BMvott f. IM ITM^kMilMiil ki^lll» m IMnM .«o.rdlM

nprliM, doelMMI'idd MMMo-^ili UkoHd -dti dMibi:Ml MdrtMi*

d qaa ceox qui troobleraient un caite qoelconqne serarent punis selofl

Ii ri^oear des lois. Was Robespierre näch dem Verf. glorreich bogQii«

M hat» Mttendet CMikon. Dieter tt^am d0.ltep(M*ev 1«94 4mmm
Im: ^Qm % fd|N*lhdb iMifriiNPM'MfenÜ jUm'Am Mh' ti Im m«
Mm tkMm eiil»<^ CMilNm mi' 'm eeiMM-Meli» M fentalm^

dass er dies schlauer Weise decretiren Hess, weil diejenigen, welche den

Dieast in dM Tempeln der Vernunft und der Philosophie und ancb in dM
ÜNbM boMiflei^ di« MM Miobl den eiwriettieliM GeMv doddiM Mm
|ine*e hdeMMiWmm #iMkl>' liilli, diaCoMMl kealülum Smmm
% IlfM OoHtfa ensMietSM. Das lieas sieh hören; aber die KathoUkM?

Deo Katholiken (denen man die Dotation weggenomaien hat} die Unter-

rttttang des Staats in einem Lande Mtiiebeo, wo 'Vso ^ Vmw^kmm
MolM iM, dM mm ditM Aff im' om» nMikm.' Mr
hiMm üdo flr. tülMoih wIlMi* iO'^i>iMr ilihl ?«l«Alagen, iirir pw»
Mrni daher dagegen, als gegen eine Hier Religion und auch der Moral

verderbliche Haassregel. Um gerecht zn sayn, wollen wir anftthree, auf

wdebe Weise er s^oen Mi fM dir fMi#Mdigieit, Wir tadgM d«

^dl^ flo diildBHr<i 'ddHii C^Hdb^Mi'^ AvM^HMM'ii^ ^Midfcillj^Hi Ml^i^^ idi^
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l<IIHi|>»pfcilA;ftHlill m

ptg; 38, wird dem Streben der Bltf|reffifeii eia« Sdurtokie #«(a»D, die,

Bin fiob AahttDger lo vertebtffBo, stets oeue Beligmosiyiteme sn fcbaffen

Mm wmkwa dka^ Volk Temftfe 4er Oieiw 4er Sicihit^ aift pe«

iMto li^ «rtM^ iock M^iPNL'' AI» 4r diM««K«ll b iih
Mtlr*ÜBM, 4eolll» Oenkoo « 4if^m mlmMtm^BtkH^iimH
hatte. Ein Hauptgrood, den er für NichtbeseldaiTg der Gei«Di0bea gellend

machte, war^ das» oaoh dem republikanisohen Sptem keine ^eMhktng.tm
M gfk^^kamB k^A'adiMleC« hiinn iiMiiitMiff iii i ääntmk ämnmmm
«erdifl«» da :aD i«id «dBi ÜiMliütafa». md. 4mM MtrfllMlIiiwll tef

geschaffen werde«, ala Bar;fttr> »olohe GeecMfle^ die tHen Birgeni ohne

Ausoaiimti Qtttzlidi aiod.^ Sebald Freiheit der Ueinidigen und des Streits

•ktr M*ii|Mü§M gagtbiBp aitr» itotMiM VMM(iie4eiUieü der reltgiOaeBi Atr

mtinfmi piXlihiitv «iNli»tb«r WMtlimiBiiBL 4SliBlMia»MMliiM

«B'«a4BlMM^feMt»fHM, Je BBlHB>H»r «Hpbit fMd «»ii«r

ikrb BekcBtdr sind^ ktBB in den Augen der NatioB die yeleriiattaQg der^

selhea von Seiten der Nation tiieht aaehr den Charakter dea allgemeinen

lÜhiBt' hakBB» 4er ite eifirdiilicli «iMll» m irgflnd elie^Aivgebe daOir

immmMttmif* iBilBMidiB {Ai «Mtet'«M»«4im'WMMr^ 4m 4m
§oM6 poBT rapplieBliift dtt'elfitlMmh iMI illMl wi»•IfHitf
Argumentation ist und wie leicht es ist, vermöge dersalben in be«treiteB,

nfhMB sey, allgeiBoiee IteUlfof oder beaaer bidiffereti im Steile

(||MIB raw^cai ievr* *BWivnBBBVB 9pbhbbvb^wbpw«^ aeaBKa

fDffi» Utt kmmi, 4kl %mmfmß9^^Mmkm* QUßtHi% .4m

peaeeea) in fieziehong BbT ReügjDQ , peifl aiob MeM BBr BeftBaligong

einer derselben von Seiten dea SiMitav Quch hat der Staat noch niemok

irgend. eiM MigiMi ala StoataiwIigiMi eBgMiammee, ««r unter dfir

;^4mB m mmig Mir^MHi pl»'»H»» 4g H9m% %lm
ei ^9nm4k^%f km m iie. eiMlB Hif ijM'füliipi WMMtfflwiMld»

Cambon war Kaufmann and ein wackerer uneigennültiger Mann, trpta

«aeea Afttheiis am Rayen und Morden; aber vom religidaen Bedttrtef»

Wä der BeditB^g de»- mHjüHmß üfriiBWiwmt (wi dt» AoMmck bb

Imn^^bb^ y 4m i&iIhffopMMfpkiMMM m4' 4m 4mtiM^ JKn%Im 4i9

Vordülfc idifc'ifiiMi m&4m4r-m iidiMH/ 4pe' drtt^ '^iiiHi* WmAhi
targr.

Wm der Verf. herBeek eeflhfl» deaa, wie die Zabhuigee eofkMBB,
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m
watet dai Ggfeühdl rm tei, WM er sv beWeMinikcirtL ük§% Wtm*
Ml babea gar DiohU ausgenobtel; dufegm bflganneo^ seil 4er Zeil, di«

«K &0(ilinttt» wii abMlolMi R%imifitt aik4eU MiiialilftlHi taiMtll

allein in antem TogeD- iU# WeÜ bekebmn ti^HI, kam ln^hl 1u6 wd da

MMt 9müjfim machen, aber oiwnali die Masseo beliehreo. Die wenil

f» WeiMi^ €M i» Wrt ta* m 4m WiMiifc raiMlMl, *MirfM

ii«ht, weui nati eine öffentliche GotteaYcrehraa^ Yerianff ^ wMkm
KoitcQ des Staate foederl. Der Verl ist xa redlich und wahrhaftig', oat

«» Mfitt tote ilM iwnlUM Fräteü d«l KMi« »dir viilaihi

MtM SQ verhehleti. liachdem er aas nänaHch diro« ifvterhtilaa hat, wii

lar Zeil d«r .fierolntiQft erat die Constttalion. cifil6> da elergd twaer As«

Mdüf ln«i> data Mit lIM .rilMitihMMMia imi.IM» CteiMMI

M MTuiJiiihii MtMfMfcfMr «Mi- fMlriMIfe« füll ir Mf dift

Felfe der Vernachtöwigiiflg de» giiÜfWlMi dttr KMe von Mtea dM
SteaU iter, «od sagt 40^t

'

HM gHMM JUMMMV '«Mr VFliMmiWMIV *^ «IMi 'WIIM^

dtartM fMM iliky wtfi tttn. diHHfliavhiMi^ Iiii>4m OffebpllllllBiil

sounance} oder io dem ttbela Willen der BerOlkenmg. Es iai «MeaolHf

lend, daaa die franaoseo, welche die AliiM MBgMtttrit baUen» keiM LmII

kä^^ii^ vMtftalielM Ottlar fltt WiMrai. flü ii* miadM ^aämmtUkämi^

BMI MüHiaiM dM Witt. Mk MiMb widM LeHliilÜr «• M*»
lickkeit, deren BeacbaffMleit wir dnrcbaui Dicht zn vorfoergeo WilloM

Med. Der SaU, deo wiff bohaopteii, wird doreh die SelbsteotAuaaemfi

iHk diA iÜBPfhflai^ dililMir niMMpMt 9H9$itf w4lj|MM| def Ibit^ dMi

ll# ihMM fitaMaftlkis ShMÜMiy Mi kMiMi' kawiMMi^ ^OMiM^rtlideli |§HHI

natürlich zwei gans absurde Sätse Aiessen: 1^ da^s maa ans de«, WM;

ia fau beecnd^ra UaiatiiMdea von einigen Mlteiaslitcbwt JÜAMIii fir*

kam mmif MlTa dfitimiki mWimmi htm{ 9^ tim «aft» mt irim

CrfrtBoha 9B habaa.) iia • a6ka ikami^ * ftalMa kaav*^ " Alf * ^FMlft d!Btl4A

selbst, dasfl die Geistlichen rührende Kiagea und drilifinda BÜtaa an dia

Gesetzgeber, jeaer Zeit richtetea, deaa sie ihaea nehenlhdi vorataytaa^

«ümMs^Ml wir n^khM M<llaa^lMMk. ^^M^^^t^^^

WH fiad -^Mi MkraUMMM Mad' fMbgegtba» giiwlMi

VerhrealMr erhalten wenigstens firod ia ihren liefen Kerkern, und wir^

dia «gaatiiitai J^pMlal ItaJ^.Mid.iMdMil, 4faMi«i. JiäM .«i^

«MCI IBMirian»«



CtfiBi MM Mb^ tHk MMf'<h«iif«ft '4rin^ tet Im dK» Mm*
Religtoh nicht mit Geld unterstütze, und dtft 'er erklärte, dass es die

ködttte Ua^ecbtigkeit sey, dass der Staat die Gater der KiioIm ei»-

ftedgM UAb mäM wdrti Jllr die Kinhe «Inei CMgoira, ««i ^
V«f^* MMiCe. eiüt MMrifa MiMlIi dMb- derCeaml die d* ffn»»

Mv 'mü lleitBffgelitfchen deei^eirteli 'lebmMDglidkeD Peesioeen ehizof.

Er hoffte, der oeue gesetzgebende Körper werde sie ihnen wiedergeben,

auch gab wirklioh ein Decret des executiven JUneteeioae vom 13. Ger«

iMl;dfle 4w ieUi d^-BepoUk VonoiriHu, weMbM db UMm
ddr^lfdfllMi' fenMeri fewiMn . t«MoM nwä rdle Art der ieseUnf
bestinrnt werden soHe. Der Verf. und die andern Herren der Assodätiee,

die trotft ihres contemjplatiYen oder zelotischen Eifers ebenso wenig eb

Hn/ CefWi BiiWaie» mfüimlkikm,.iiit^i89^^ ikm
UM» «i'>radMi, rfehl in (NfMiEwMial^ä ii OrirtBehe^ ddor

flrihi ^ül, '^iQ keiieB- AiNHivlMiyeii -^OB des ^WNildeiti, 'tfilcbe dkr Ifaingel

wirken wttrde, so weil, dass er es sogar der Religion nützlich flndet, dass

die arnee, alten, der Arbeit ungewohnten Geistlicbeo auch durch das

BeMI >TM m7 gctionbl wBÜeik Ibra nMnoa < oMicii Mn« 800

AMtdih 'iid' wird idrer m AaiigMlei ta»llt,' di» «tae. ellM W4rlli wi*

rei; Darüber heisst es : Beaucoup de membres da clergö demandaieot

Iber' fvbsistance au travail de leurs mains; ples ils acceptaieot TcpreoTe

aetb idiitniqt, ftai ü lewrdlait heH^y d^ rdeoBfvdiir 1» Bwrilwei di

pdüple. 'INe^VoliM dieMl' «icil flfiWig'

dii, mden fetwmgwwii Btnh-

Mf nr AffMHl der eMee »r4M tihlt delr erH lelbäl eaf, mbh dto

triebt oder will nicht fühlen, wie verderblich jetzt neue Schenkungen oder

die Verpflichtuog der Geneindeo, die Kostea der Kirche ans dem ^lel
der Piivalleite n bestitilM, yikr4n Wirde« ireM die Urebe gm db-

MMocif Von Steele wM.^ Ml «Imt fOttrelUeb orfeaWita, 4M[^
mrieD Eiericbtoog und mil einer ganz streng snbordinirten Priesterberr-

sehaft vom königlichen Erzbischöf bis zum Todtengrflber herab hfitte dann

die katholiacbe Kirche eocb ein Sleaerifitem «nd Finanieo. Oder meiaf

KMünUi; die hilkoliible WMk Mmü iroUle ihrerOrgüiiüiwi

eali«|[dsfk' Wee dle eiwürtm PelgM «gehlv so Mn* ef^itoB 'imm

voseh'gen, der Religion und ihren Dienern so verderblichen, wieder erwacb-

lee oder vielmehr, was MUch der Verf. nicht sagt , durch Aenigstigang-

ümmm 4iitlbor wiedü« erweekleii Meekmifieifer; „Nech md leh
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That, dasf et bester war, dest die armen Bewohner der Vogesen sich

dei Mdthigsteo beraobeo nmisten, mn Kircbe aod GeiitUcba lo haben, «Ii

im der StMt dafilr^ s^fft»?} ^ BtwoiMC 'fiB. IMt|!/iulU te* Vo^

IMV Ufi M« tM'linW, oMI'IW. iril.ihrM^' rijwiif/Mü^

In darao; es entsteht eine neue Gemeinde, an deren Spitze der Bischof

nen Pfarrer setst. Wir habmi dieselben ErscbeioongM i>ei Pitihnif

Me ImMiMgM, üt aJi ill JiBiyiiaigliwii .fiMrafuafei #MmI
Tife Dod mMdk M«": FMlBiibini In DentkoMaii« TwlLMieo; Bs ist eher

von Cultus für 30 bis 35 Millionen Menseben die Rede. *

Hr. Latteroth

wd seine protMttntiscben Frenmle könMS' Y«a .ihftn» lüg« .reilUftt|4

<iMiHii iii—ili wJiM Adrifei«i4ta*i«ihMMr40ii«><hM*
niUMI Us MM4l<iM iMMbriwv 4ri«*liiM #«Mfe ÜtinlM**
tiBf Privatgesellscbaflen. Das sagt er hMich selbal in ^mer Stelle, die

wir weiter nnten wörtlich einrücken .walken. Wis . einer LunigeaciBdt

ftgliah'ifl, wM M dM^Weiwite ^Üer* fMteMl; IdMWfcflii

Wito. <l<r .IBuC fcgKMii.ffmüilw «kl dw^'tkiwwl:: BPidiKMlitii^ drfit

MH^ (itai J«de Religion üm iihiiiär MhwM ' atew, >Mi : dft Sadtaii

der Unterhaltung ihres Cultus aufzubringen, so sieht er, dass dann ent-

weder eine Verschiedenheit 4cr einxelnen Gemeinden und die. Jüisserste

Mh «Mftr dMinlhM imMpWIiiih «dw tet ««ühMimAmIi

ist, mit' den chnrch rates und ddn |K>or retes bervgehen pflegt "Wenn

das Conciliim, welches gegen des Ende 1797 su Paris gehalten ward^

eil färaliekiedMMiemitani d^rcfirohn itt'hnnltaulM^nMhtnb'jao.ihiiM dni

le ceveile rendit un decret fort bien motite, dont voici le pnnci|)al ac-

fiele: La religion impoie nuz ^d^les robligatiott de fiDornir .anx . betdine

dftkM f liiMi; mx'44fm§kt im .mltecet.w Ikiii ihMümii dp. dto

feo die Herren triampbirend ans: Le devöir des fideles ^taii aimi- foi^

I—ttaacnt substitnd an devoir inmgiMHin de 4'etat.

eannapieii mmfmwOm xmmmwm m0V mmm$ wm t.^swwm «iv^
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î mmtmilMMm Wim .wmt ikt, Tm^wM: WM« ^tuOmtm «il iMb>
Mifi'MMMf diiHliMliMAMr]W|9t''<iM9ilM.Mlrl98i.«iehl hti^etEiihtt

itmärn JtOMrten alid dili, w«r iMgUnbif myo waJtt« «der noh vor d«r

llfille liebt. fUrelMe, ktu\e zabUe, mofgea nickt? Die Tbflitaohe, wcUm
^ y««L..«M CM^airft'i. Amuati Ja n%iM nillrt, fthiirt mm
ÜMta A ImMm, ^* 4Mi«i 4» 4iitä itkt Mm «|4 illMMte
M«M «üih, ^ti^lliiiiftl 'mh,t.wi» ^tnMüli Hih tmiidi» Ar
^edUrfoiss einer so bedeutenden Zabl auH-idilifer Kaläbolikefi tu sorgXA,

«d sie mcU d«i ärohesdeo Fordemtt^ adbr äm.i$HUmtnd$a tmiS^
^ifßm^ minipiiiiii smm >4^i,9Um m flMiMi. fiiijiitt «üfts

gMWilia»! WirdM^'Hiril AalUMvmr, «eMM in VMdMiiaini iif JUte

^(17953 TOD der DoniDeoverwaUung genacbt wurde, bUo «äfrJalM« ?or

fitttBOrdit» ibeweitel^ daM Kanals CiaHMidbiirtiigil» Mb*

Mm für dentel^o Ziaeck laAupraoh ^enommeo. Der ¥atf. ^^ihl hftff^

jwä & 4ö atif Pnrtfistanleii (ttbac, und Migfc s«U)st , daai :?oo dMi^

IPw-Mliritoliiilli MÜH! Ol Ate.igMiftMiurMi «MMm» jm.M»^

aWa—
r»
frfUi Jini uMm düft, iMiht gBiJjpifcM .iraiM'^lHifc. 9m

9fmi. gittoht selbst eiu^ dass «iie l^lestenteo auch durch die afsasibloe

samlitmrte nnäUs verieren tiad nkbla BDipfiogefl , da biogegto die Ka-

HaMMi Ato» waiiMM. flr «H^k JNaiBMiMMtoa iMtaii.ilMi».alM4to»

4er CoDvlM «nIMb tdeiailMi «tVM 'dbcnalirlt, d^a die B«f«Mili leiwlr

«bht Bidbr ndie lUiiieii doi <3idtus und die fiesoidui^ der €eiatfidbro t^h^

WMdA^.90i.J»nd>te disa fiMvet laim^dkmu^ tkmt Siünm^ (bemrj;

«MdD idie Beeidung d^ GetalUdifen m der NofaMUtüe «fluf 800

Uwita^ ia Obcslaogoedoc «uf ; 9il0 Jiftes liaaÜ|Biut luid diwe blitk iboMi

iMtiitaalk iBM iflMito'ViViiMr:i]L^%Mii«Uli.d3^^

Ii» «M^tM /K^MfeMMMlti^^
^i-lfhi»; kfc 417. <WniMi iiM Ii Iii; ^lle proliiHMiiihii MmM, 4MUhft

gegenwärtig angestellt .riad^ Ireite froYisorifob bestätigt.^ DaaB gebt

dhr Verf. wir >Biniiiiifi§ 9ui«|ailt'g .lihit» iiMilBl» iUo ifitiilliiliMi i«
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Mra Tenlaod, «it der ficfoidiiBg dar 'GetiMidikat md itr UateribtltM^

in iifchndieMl«« am d« StavtakiHe TMuad^n w^r^ 4i»tle mit dem

todMlie NicbU 4mmm^ >u -.wm- eis wrtfirtii> idkufatartai^ 4^
mm im mnmm imm%^ ite iUbMmttm wk MMiwiiit id^iridi

der Verfasser ikktr lias OoDcordat Thiers, Gr6g(mt, and de Pradi aofUhrti

M beweist tt mtkr Talent ttua. AdvfllMtM für ud gt«Ao, alft cum kri-

«ar. M « ihv, «mi '«r *p» .68 «IdiiAt «Mrtp M9
lüMiiii 4m (immtmm ims flitf diMT «ribM» der DepHirtM-^

kMMMf sa^e. Wer kann «iMto HtttiM, der i«oek viel eitler u^lnsM**

M yrtteilea, wie ia der Partati| die er begttwti«!^ iitd «tlMnM
'

kMr üt nto% dfa igewipit .^irilHifallfM» iwlM.i<i litongi

Ml »:>«m (LniMlüd..slMii IMf «ea iilniiiB<iiia.JMiiil

kea ebeoso «elife,, ab 4«4€ dett TMIgM Ar rotheu F^bne. Mit Aiai

Itoit ttter 4u CoDCOfdet ttmi über «joaeliie Attüsel 4iceasU»ea, ««ieB 4et

Mtoier.ämiA «M., «Mi» niü üicUi <mmIIhI»v^ teMA
tMbtai ib^ tMtaÜai «M 'to:.ttM*i% teM<db«pllü

irihteAiifcBf^ ti»dr»r><iiHiilriiifciuny, db^iiif ihiigei >HWiü

du Moral 4er Masse, in ODsern Zeiiee der religiüseB fiegeislerun^, d. k.

TirtiflMiten allek, überlataeii dürfe. An 4lieear Gelegenheit 4rjlll dil

Ukmn «oiMMMMT WdiM Mvte dlikilea BMa» >te ih^MiMM
1 MgMd^jg Hirilii^ MHMi. i»ar igMil, »far^'^MMMiSlriH»
lüM lAbleaeh, > dass die g-eiatliciieii KurfursteiithUiner «iegesegca nmn
^B. wie wttndeo ^ Tünnen, die wir jetat seho« danh eitte Mlui ekM

mm* wdiar Ffodit dee/L<iidiM;«il >Mlto *Hwgpi ilr«iHH'id«iM

Mw9ti[^fV«lH»lMd» lii»aiiMet<NiylüMiMll mmMkM

^ Vei^fasaer rälbtt ndn fl6H|^ii8 öooii dH Ade jüi^ca »» ital

n M »ero Tagen lioii boffeo idanf, 4aa das fiedtefnbs des üfSatA^

ÜAn iChHüsdÜMbe .ivwfiiigMIl mwdH, #Ml:iMehia

dtlHH MMHiifidMWMIg'fel^^diMatM lMr4iOiiii»-Ml|Ml

»tgftH iiniiini » IM eQ>-MiMwig X^nfM miM tdii aeiilh

Tafe nach BekBuntinaclHuig^ seiner terliebeotn Conatitutioa (]charie} eini

^WftpntOT «rbeia, weleii^ die Vererdnuiig «baokaffi^i, dme geisttiointSlü«

«m« mofm ÜiHHiim jiMiiil mtiinrMmBmä.^M ginil lil iiH

iM » VeiMalt der MgHd^,RM^m MkngM» YmiiMgiM
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foid VwmäcbtoiMe in liefeiidan CHttani für tiLirdien, Senitaneft^ iurcUi«

Kam Gesetz gemacht. Nu folgt , was wir mit deo eigeoea Warte« dM

VerhiMrt eiDiltokei wi^eo, weil et g^en ihn sengt: '
^'

^ow Mlevifiiel^ ipomid ^MlfsAib 'Mx gfiBde MoiMbefc

- . ;Br fügt dann bioiu , dass allerdings Scbeokimgea gemacht wordeo

#iieo, welobe Übertrieben scbeinea kÖiuUeof aber obflädt eie dedveb

«efOiitH woiAiD» 4m die ^egiemy Maw MiftniMr. rgii>m*i

fühtel, lioI'fiiMi' ile '.40ei miM-kMOMk iMt- wgiiMhu^jfi^Ü
VerbSltaiise der Geietüclikeit weseotlith ändern zu können , sie sei eioe

besoldete gebbeben wie vorbcr;^ Von diesem Besoidetseyii leitet der

Nmtmkn aoadtifctiMr ,Weise den^iftortm^ •btlMÜgM ifMiiÜii ^k^j dt
Üi.#ttiMnb» CM« Mft iSl« h««rtbl teb iDk mUMm dm üm-
dklM' Ml..i•i6^^lMi»rl«• mailerv AMe MM VfHidig .Ii W^M
hang der ReUgMO*^^^'^^^^® herbei, als dass der Sat£, dass die katho^

fische ReUgioB , Steatsreligion sei, dabin umgeinderi ward, dass sie die

iilitlMi*4ir m^t^L^iBiumUm aei, nd.^bfi Mab daB.jHiillM

#eiter angcMkrt ward, bal wMer gar Niebti mit der BeMUnnir tte d*
Staatskasse gemein.* Das, worüber er klagt, ist dasselbe jesaitiacbe Trei-

bai «ad daa Bestreben,: die ebemabgen Zostiade aurtteitfnfiUiren, wefchei

i»JMiMri, 4iM%Mi^ feiHia«ri0BdB aipwMg Ma Iftüip^.vh« d»*

Mi Biitiildaiiwi IfcMlriTHdrtirtii tnioacbriaiw 1rird flaü'ini JotI'

•• flopbistiscb , ind eines Mannes wie Herr LuUerroth dorchaus anwiir-

d% ist. dcT' ^ate^ worin or, der deck gewi« aeine Art des 6oHmdif>itai

«r^ iiiifcH fdilMcbdr . Bin ilwig wd mi^^W/Ktm^km^MmiM'
ftto*4(H' dri> aii^4kM.-d»-j»ihfciid»did.l>iirtiiii iiMib:^

«WIM dHpda. ! Hl iMfeldM/p;M : Iw^plidMve^dftaMf» «NKbid «

eertains caltes (ükhi so, sondern den durch die Zeit bewihrten und ron

einer aeiir faadeatendeB ZaU von Staatabörgem «is die ihrigen «rkaan-

Ub^ aa km umimli iaai liiifiiiii fi^da fltaüaatfalMtti ptnlMMdei^

^nbiflit did lAdsMoMdiftl d'dv MdriM b a^oppoMl dfiüife« d la.' IdHi

ft Maüoah 69alei daa «tofanedt entr' ellea. L'^at garailit « fMM
aox cnltes salari^s an prologement de vie, alors que n'^tant plns en rapport

•rIO'k» waia bafmaa-^a J«' aOaidM, ila a'Oeiadiaiaat.aiaf aoai«dak.
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ktt. UUUIUMII im,

J4HllOCHia DEB IITIRATDR.k

liUMenrath) Appel m rnpüüM etcw

(ScbioM.)

i

I Der Verfasser balle gi«icli auf dem Titelblatt der Schrift aogegebeOf

« wtild m«MbtilMtoftili«idDiM«noAi dit Mto iM «m«m FmIm»

«1M ibfli tbo, tmmHk m Mb SttM triiibtt, t» ^fiMr AlMliiif

Moll Toir Mtfm g«fol^ i. TS befiinl tf« AbÜMilon^ Difeimioo, die

wir nur im AUgemeinea berühren wollen, weil das Disco tiren unsere Sache

iiciil ist. Er auicht sich die Sache ttbcigeiif ziemlich leicht, er behandelt

t NM «mraliuli and ^UftkÜMk,- tML 4afkktk «d praUM ü
fMMb. £r MMht wte Mo'i 8«flualM, er fagl «laHohi iMO Mra
llr im Vitorstttlsiiiig des CoUns aof der Stibtikasse an , entweder daw

£es Tortheilbaft fUr den Staat sei, oder dass et> der Religion üUtse; er

waib beweisen^ daat KeuMt TM Mtai Ur Fall mL Min aMil dk
jagte fiaffMi üid fHA$(fmmi jmk dMi w dar V«f. ifllnMe, daai tk

m fmk §6 begeiiterl nad rdigiöt WlaliinaDidiiiir iwdtten , yentehM

I

ahenso gut wie die alten Sophisten, die Dinge aus der reellen Welt in

üe Dialektik, aus dem Leben und der Erfiahrung ins Leere der SchlUsae

I

hiMilifnlirM.. ML Mtt kaiDMi Bend; akk tmt imWM d^AUgt^
: «idMil M tMgwK Üe Bawyüaalii atbiiil ua um^ 6m§ Abklagig«
' M fmä fliaflt» Mr dw Warn dir lleiiglMi mit Abhingigkdt fttr

äossere Fora mit Beioldung vom Staate verwechselt wird. Beides scheint

aas aber gai» Tera^kisdw; d«r Stwt wifd in loiierB die Kirelie gans

M Immm kUrnkf mmrn «r ihr ott i« Ammm flahranhtta lelit; Ei

iW im mmkmk md di« HaiMnig M Mmm, üer g^wiiae naleu nd
HsBdlaageii aicbt dnldeii. Wie leicht sich die Pariser Herren das dialektische

Bispotiren über Dinge der Erlakmog machen, lieht man aus der Leicht-»

ftrtigkflitt Bit walokar kiar ma Hanptgniad Itlr die Uitarhaltopg dea Cidtiia

I

f«i Siaal abgafartigl wird. nSaiar ist aivliaii, data bai dar groaaaii

AiBHdh dar aiadani Klaaaan, waieha aia hia and da aar Vanwetflaag

treibt, and in Frankreich und Deutschland dos Gesetz hervorgerufen hat,

dass der Elementarunterricht, dessen Mutzen doch weit eher auok

I

daai Bokailas aiatoiiditat| ala dar daa Gidtaii manlgaittiah figabaii wardaa

i

ZLL Mrg. S. Daiifalhalt 4M
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t^lle, nicht su erwarleo sei, das» si«h der ixme tich noch für GoHus und

wortet: „Znletit flaubea wir radi niolil, dais die iraNre Klaite d«r

evölkernogr dorchans niclil im Staode sei, fbr ÜDlerlia1taB|f dei Coltos w
sollen. Die Bedürfnisse der Seele sind doch atn Ende ebenso dringend

als die des Leibes, und da nao diese Bedürfnisse auch beim armen Tbeil

der Bevölkaruf aatrifil, to mim wm wohl anarimNiai, daH tadi die

kwmtn, ehDe tob Baeefaaer der Goatribvlioa geiwmgeB w aek» bereit

sein werdea, einige Opfer an bl^ogen, ooi diea Bedflrftnia der Seele te

beCriedigea. Man darf ein solches 0|pfer bitfat bedauern (man bedenke,

im Haiieeneturet ridilei. aieb aa eieeo buagtiliden sohlesisohen Webei^

«I fiiW.Tobaft JMKMtk iü .eiiHi Ihntf^ defü» tetoffrfi

toeeUMil egaMaHi» gmlM M), ieei mm «rbm «diM

Man gibt Nar eise innere Uebersttagung, die fetwaa koftet^ ist..eine p«r-

sMiebe Ueberieagueg^ ganz versehieden von den lufügea Utberteugiia-

flB^^eei eomiMM Hei^^ nm dee ie jeder iMtekaiabl«ieiis>etwi»«

b«M|i MbenWVMte^. 4ie Mla.ifapdMdWH« Mei^ jde« «iiA iae ibs

mm 4ei iwnei ierlei^ei wir lilürballniltder Mtefit 4m Btaiia^

Hfid für die Kintbe, denn diese Zahlungen rauben dem Araien mehr od#
urenigvr den BesiU, der veait^feweiae «ie Gat isC, meinen eine fmr**

§M\wkt Rdiaiae mt Uäimm. '^.«er. im HI^Mft iolM ^^iUL
^^^^^^^^^ • iP^a^^B ^^a^^^y^^^^^^H^^^V ^^^^^^'^^^^^•i^W^^^^^ ^^^^ ^B^^B ^^^^^^^^V ^P^^^^B ^B^^HB ^^BB^^

lerer feit nelbwendiff wU flhikMopfaMi aaieieaa » e» iidel tan dieair

Art, über die ersten (Grundlagen des Staats «md der Religion kio und her

19 iq^^ km Yar^gaA« bat also aanh km Aedit, Tadel oder ijeb

OTrwnyfi^t>ii, er b#tp-we aeiaif 'DAieli» "ChMi^^ mc tlM^ eiMrfr^d'

gfi|M|». Wer JIpbfiaa yieieti l>il,.#er daa tjidadltaÜBmm leaee,

weOee aar »eeb :<WafinNaii . 4asg m eiaen Apt^endice die ^ikdlioBMefae

Seite berührt und im Bbweliei eeohgewiesen ist, was die UetorheitiMig

dea kaUioIiscbea Celtus der fraazesischeit ^tiea jährlkb kDaUl. Yiä

eoOtee deiritee, d«a die .«tatbw^aditlMtti: tat. €«il» laaliel» JHIIfti

SjdhelÜMi aia ^Uv dHa^^ifciiiai^ jpi *Hilf#' eei

(en mttsM^ je ^ed^u^eildav di#ae äiumtne .M

I .. • • • •
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m

KU ftfiflidllifaiim JWwfiiiftwijrflii mmI fAMHMMit^ IlM^ittyili^llii

9 Bmm Walpole, Grafen wm Oafmrd, ümkwMfflMm mmiitrUth

gierungszeil Georg'$ IL und Georges JIL Erstlich ein Band^

enthüllend Einleitung nebst: D<is achheknte Jahrhundert tu Wal^

kB. LBtmd. ^ S. 11 Band. m,S,^

ff ihlMDMigkmtm ^ tudim WHk iWol WÜkdm Pepe. äU
€MMr ^üUeiiimg, üibersicht der italieniichen Memoirenliteratur,

l Theä, BeUe-Vue, i847. 347 S. 8. IL TheÜ. ZüricA, SchuU-

hm. aes 8.8. i848.

httii^ MUMM iii, Ittlllrer UM ÜtkX ik MtieW lS|miAe TOfftilMibfi;

Olffeith sie ftkr die engKscIie Geschichte Nvährend des achtzehnlen Jahr-

kmderts von grosser Bedeotmig sind. Herr Pipitz, der durch mehrere

MMmm iM gltaUielw ArbdCmi bekaiut ^ bat paa B^uUeh in deki->

Ihi iMii IM «Mr dtai iMbrMfmi widi nMI tttg^koiiiiiieii. fir lidl %fll

Wd|Nife> Denkwttrdigkeitefi darin grosses Verdienst, dass er das We-
Itiflielie des engüschen Ohgioab der Menoirs und des ganz uncnd-A

MiiMilWclfllftcli iiM Biliiht MMiMi|0drtagl bat Die Cieduld der

m/MM kdhi UM *r Mrfl^ nid lMlik#flrd2||ltdilta IhM berillunleB

IbftUnBuänM^, ä€t Kummer^eo^ dtsriBlifben, der'S^rgeänlen, Rammerjungrorn

tifid ihrer Anfehdrigen ist böliantfllitb linferschöpflicb. Was uns unerlrög-

ledeUil und tM$ adielnt, fit ihnefi da» liebste. Da wird vom

•MMt* -md-im fliaifl lliHileki^ ^e äie sicli kleide-^

Im u «. KT. AHM llf Mm sirar tieft «#sparl ; es ut nocTi ^e|

Aehiet aad Kleinliches übrig geblieben, doch darf sich der Deutsche nicht

tfarch die mtendliehe Langweiligkeit eines geistreichen Briefwechsels durch-

rtoleb, dto dn EngUnder »cfaoii aUein darttBl itodirea m m&sien glaubt.

IM du Wällpttl« vtaMMI ifaift Kqiiett liMisgegebeii bei. In

Mm, in wetcber Uer JüX^ Uig^^ Wird, UM ümi lumMbti
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leicht den mebrsteo Lesern der Jahrbttcber wenigtr ümViiit Him^ di du

engiische Werk, da von dem Briefwechsel ja auch nenlich noch in allen

•BgUfohea Journalea toviel die Rede war. Die Eiiileitiing Aber die iU-

liiniMhe MemoiNriilmlir lad dtr *iHe fhatt dar l^mkmitaäi/kwkm «d^t

fiid Boeh Bkbl in dea Hlnde« des Refsreitea, er kaoi dalMr nr fw
den beiden ersten Theilen eine Uebersicht des Inhalts geben. Die Yor-

Mde ist auf London im Dezember 1846 datirt und der damals geflOch-

lato VirfiuMr tagt «a Mdoan dendben, weldie Art Ton Belahnaf

Ür ITBftlffiilnr nA Draüciid üi umm Bieli« ib fiBdaB bt* „läBB liail

italieBitehaD Laiar*'^ laotat der Mhiii dta* Vorrede, „mögee In dkaea

Blättern eine nützliche Belehrung flnden, und vielleicht werden sie nicht

ohne Vergnügen von Ereignissen ver|iobaien| welche bei der strengsteo

die Jugendgeschichte des Verfassers | der um 17B3 geboren nnd eines

der jttagsten Glieder einer Familie Ton X9fjti and zwanxig Kinden w&ik

tu Mwml» Capital iMBdelt fahr iUkshIif m det YanraltB9|r .dae Baaf
litaaiseiieB Reieht dareli die Mdgia OaroliBa Bsd dea GeBend AatOB bia

auf das Jahr 1798. Zu diesem Capitel bat Pipitz in den Noten dem

Bericht, der nur summarisch den Gang der Dinge angibt, die oöthigen

MfiBioBdeB bistorifeheu NoiiiaB baisefflit Jte drill« C9fM Ipwlaltm dem wi^ligaB Jahr 1798. Ib dw diaiwi .OBd den.

|Htel TOB HeraBfgthfr beigertlgteB Notea «isd iaabeeoBdero m Beak^ung

auf Mack und seinen Zögling und Bewunderer, den Grafen Dielricbstein,

den Souwaroff in seinen BriefeB fo .jrorMwffl^ C^Noakterisirt, ^ht Bttts-»

liehe Wieke fOfebeB. MaB kaaa «Bf d^., wai jai IM .wl .jn.llill

NolOB beriehlet wird^.imldeh laiBep» W^okwMf Ibefr jii^
iiehe Cheraktere da aieharaa UrlheU sn ftllea, d» aalbst eis Mach md
ein Dietrichsteia iiire Lobredner und Bewunderer haben. Wir können

ona hier übrigens auf die Geschichte des Jahrs 1799« yrelche auch im

IdgeBdaa lUallea Capital foiii«»et«t win^ Biohl einlaiwiBi. J)iw ia» ßmik

aieht trforderlich| da Pepo fceiBO Rolle Ib der parlhenepÜiehfBfi Bepahlik

^elle^ aoDdeni aar Offider der Nationalgarde war. Anch das sechste

Capitel bis S. 112 handelt noch von der Geschichte des Jabrf 1799^

TO« UAterj^aive .dor A^HblüK ud TO» doft QgmHfMli^t w#Q|Mt vor

RoBHuio 'eriBBorB.'

Die eritea sieboB Seiten entbatten eioeB sanmariscbett Bericht flher
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lhBft*§ Denkwürdigkeiteii.

nod oach der RQekkehr der Könisriii nach Neapel dorl geübt worden.

JWien'e ielritei iv#d eoeli t<M l^ep«, wie vmi CoHeNe md ABdem,*

fertlly giferiMtf wkA iMlb ^bf' fleNMiigebep ImK ta llQ§ett IfoekeCy

TO fich daraaf besieht, angeftthrt, aoch Vieles zam Vortheil des Admi-

rab vorgebracht. Hao kann ein grosfer Held und doch, moralisch be-

iwhiiii Mhr Hein ea»; m denke a« Merlkomgl^ ee Sooft, Haueia,

Ulf ud CoWellie, an Lord €Kfe «nd en WelHeflon, ]e aogar an

m HeM BlOeber. 'Wir wfirden übrigens Nelson, der der neapolitani'-

sdieo Regieraog halfen, nicht sie schalmeistem sollte, ganz besoedera

«orwacfan, daü er nkkl allein an» Siepn, eoodem deaa er endi Mm
Anfcn Milien MH, wei er der Konigki Garoliee eMv ff^rleaaen

boBBte. Pepe war onter den Republikanern , welche man erst in den

Kerker, hernach aber doch nach Marseille gehen liess. In Marseille er-

kWton aio die Mviekl, deaa loBe|»ene gliiekfieh ana Aegypten nwOek-

iriMtol eei rupo leriellal 0L If4: Blner nnter ftnen Alexander Pe-

Iracci, habe, als er die Kvnde Temommen, ansgerufen: y,Bs ist gesche-

beo Qn die Freiheit Frankreichs!^ Nach kurzem Aufenthalte in Marseille

mc Pepe in die iteUeuaehe Legion, welelM der erste Consnl Dir seinen

leg neeb Miel lOdete , Md lof mil dieeer iteüenisafcen Legion in VaE

f9M mter toneperte neeh IteHen. Dna achte Capitel beginnt daher atfl

dem Zöge zur Vertreibung der Oesterreicher aus Italien. Dies achte Ca-

füil hegreia die Jahre 180d nsd 1801. An Prahlereien nnd Ueher-

MNng« UM m ihrigem der Herr General nidhi MIen, im sein

iUMseher PiaMotisnina oH ebenso wMendel nnd irre feilet, als viele

unserer Landsleute der teutonische. Als Frivatgeschichte lässt sich dies

achte Cepüel aor UDterhaltong sehr gat lesen, Air die politisobe Geschieirto

jmnr leü IM sieh Wenig oder üieMa darana lernen. Sondeitare 91-«

fang wm «a *nber, daae Pepe, als er naeh der AnROeeDg der MMaelmi
Legion wieder Dienste suchte, auf den Einfall kam, unter der französi-

^chsn iArmee in Aegypten m dienen, ud dadnreh mit dem kttufügen Kö-

g M Nnnpel ii lerihnng ken. Hnmt konmmiMe idlaM denuli

ii Worete ; en dieaen wandte- eiek 1» Bmpfehleng^ and hrastie ihn'

dessbalb ein rühmliches Zeugniss von Lecchi bei, unter dem er gedient

halle. Ana der Reiae naeh Aegypten werd Niehls, weil Pepe die 8anHM eeiipialle» üe nr wm Veler den erhiHan Mlo^ Von dem Ange»-

Mhk en boimh er ndl elaleni GM die Leefbnh« «Inee polMsehen Alen-

tearers und Conspiranten , welche er seitdem nicht mehr verlassen hat.

Das neenle Capitel, worin der aehlaehqjahrige JttngUng aas erzählt, wie-

iP MOB laHlMd moMhdMi Ufr fkMitt i^iilh '«nd MeMü ilr*
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djaMT, eitTontatdeo mit d^m KriegfmWflery 4ef etnlfiiliitollftt HifwMi

im Yertraoea auC 4ii9 Fraazoie^ wololie damaU die ieapoliWaiifciei Elle«

es jetst aacb dienMit d«f Alpeii gelriabea wM 9«^ Pia» mWaaff, «ai

Pepe sQchie nane Abenteuer io Ciaalpiea, weil er, wie AUe, welcbe eii^

aal di« wttUaiMie Mm k^ekm Map., iiaM rulm. fumlm. Br Mia»

da aaw Vater mm itieiHff lau» wact ^«i vi% Md Kaagali, m ieaMi

Gelda im Neapolitanbchen el^eoao gat labea köoaea, alt in dar Loate*

dei. Eio Scbiffbruc|i UQd leicbtoiiiDtge VerschweDdung ootbigtea üba, nach

9aa|ML <y%i^n>Jiahit»t wid 9r tifb d«|tt dwrt oftd it CalaliMi «Mi
4ii C^iivpicatHNMgaicliia An UfM lihtt as Ir dieMni aalieta Afid

(1803*^1803} ojcbl, und der Yepfaaeer gasUrlil<fe1hal» daaa et^ umaM
Cootpiratioo lu Stande %a briflgeo, auf solche Art gel^eu hübe, 4m
«r salM «ntaiNlti «ei;, alt Giinteii g«fu«dM balM^ .Mib

di» niabt GoaipirivUav ütiflNO mimm aaM «fluif iSalraim «i ftif |i>!

kabi babtBQ, weil iia segar aiobt glaabea wetiien, tea tr MMiiA
gelitten habe. Pignatelli s Cooipiralioo ward entdeckt nnd es foigtea §8

Ui p^litift^lMo VacWfolM» g«wttluittabaa Vaafolgwigeii gagcai 8ahaiii|i

mA HaHhoMife. Wer «ioli Iftgaa kooel« nd gapt '

gawiiaaiilaa «arvli

Pepe , der Wirde gane uogltteliliib« Seat»,, ma* atta rdaraii

ist, dass io Neapel und Spanien bis auf dsa heutigen Ta^ die Uoiertba-

9aa päd die Regieroqgen sieb abwetbseliid varfelgan uad in Verbretbea,

kl Yamth, JMkMd aaia jeder MMüglHHl woHailM. llelMraan&iH^

aal beriebtet er: ^leb «MiaerseHs sase teboa tUngi» alp ileliBf Tic*

einer Zelle des Caslells del Carniine, aU der Befehbhaber ankam und mt

aoiilbidAtfi PMH werde miab jelat an eineA Plate Indofeo, wo ick beafa

VAaye m gevürtifaB Me» Qlea war ainn gwnanaie Taambem» tm
kik wvrde naeli denifelben Dartnma gdiracbl« «w» iah drni Mwn rwtar,

als icb avs der Vicarin kam, eingesperrt gewesen, und von wo man mich

mh Frenbraiob eiigwrhitt batHn Qamnia war ieb aber mit Handertu

lat VaflM^gifkhvIi» «ifamaM», J«^ «av .Mb aHain mmk Min Wae

andern Anssiebt, ab meiqe Tagia tn.dirFoain 4al.lllMriinin m haatiMiaiM

Ich wurde fu einer Strafe verortbeilt« die noch sobiimmer war als der

lad» und dies «af den irüAkürlichea fiefebl des iUniii, ^n» nina Uatei-

iiMibnug» nbnn dfaa «ni ndr. (Wi|nnWt«nK <nc|^ nn wBHHia|iii«aij nlü

dnan «M ilali nnab aar denMiiaf wegn^ din Mbe gab, eiw^ grlhäb

Spruch zu fallen. r Am folgeadea Morgeo wurden wir, dnrcft

•im vm^kmm^ IMtt m mmim fiiiMiim».m üMd aiina J^ii»«

e
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I 9m *ff lOBiflttlMi 9mw$ iilTMil » «elilit wm m
Buofrsori «bfübrett soUie. iUeeiardi war g\ücä mir auf dieses königliche

: MüaJ^eQ Md oluie tlle HecbMu« zur lebeBtliiglifhta. fiefangeucl

tocbicble der Gefangeuäoliart bis zum Eode de^i Reichs derBovrbons auf

: futlMde «i4 Anr ienliuiahme IH^af^is. voa äen FranBosen, weicht

sepbs Dieasteo. Er macht uidtjiiseu in zwülflen Kapitel tien« sehr ror-

(beilharie Scbiidmtg voo Ki^nig Joitpha oeBpolitaoiscbef Regieruag, io

> 9imm wgpii» 1 Imnrti '
fcrtwmiKifc »üii. fiel nliliiMii> > Wmhmmi

. Wickelte er dea unmässigsteo und unverstüadigsten Luxus. Von der Praclit

seiier Tafel spr^^h AM m SMfWua Reiche, ßeiiie Gemahliii haUe m
,
ImlwiiiHilum ««I IMM bü «i» itto imkmUkm «ütei Ji

l^MMÜK ^^M|^ttP ll^lpB^^ * flNP^^9^f^^P9^^HMt ^Ä^PäÄ ^fllMI^

üQter dem Namen Cacciatrici allgemein bekannt w^arcn. Im ganzen Land^

, VM$ ml^ «Nie ttonto Frinsoien ein , welche dem Kiöaig» naek ^eapel

«welk tk mmm pNMwNieil» 4i« äi ihM» «ifwiM Yin
la^Mj^ Warna AMAy|A£M^^ fcailn« Uniiea —— fi|^i^i«iL| mnämm

sie AUe sammt und sonders in Militär- und Civildienste verwendei, ibeili

bekamen «ie sogar die einträgiichaii» mia belrauhki» aiedt^.

i» aoMipBMiplea SeiirMtft- wkI linplalliWkili Mali 4mb Aitf^vMiA

eiaeä so üppigen Hofes erecböpfleii SehaU vollends loerlcD. Die Folft

war» tea 4mi FfADMMiiii welohe wir lo sehnlioh herheigewu^cb^

te.« m «i4m Ki»Mi fc»<iiWlft> riA HÜ AhmtiMm
des Wf. wahrend der Jahre 180$—1807, wo die Engläader und Fer*

diaanda IV. Iruppea ofl^ in Calabrie« luadelen. UnterbemiA $mi alle di*

te^^tea. eher ae irfiAediiiiMf HidLttMi laUl ee iMk lAl

4» eM«0»riMii ««raiag«, aHianipiriiaaia Waiyflillmtüb riii laifciM

lüdiis die Hauptsache za Terfohweigen. So ti&UI et anf, dass er, der

O^aiMieateQao^ daaa OberiA feweien, er» der oiit Leib und Seele Nea«

MlNHR «^ 4Mi «I« ««iir ««ifei «all». 'Um iH. a^.riihaaUuA|

aa wwir aaav jb aaei aaa iMaiaaae ipa vievamiMi jMpnap a^e«>we
i;»cacht wenig AufschhHi darüber finden. S. 835.



Oberstlieateoaot«, ich könle alio oor als Major dalim ab^elieo. So icbsen-

lieb ea mir unn leyn musete, von meioeiii Rang berabsotteigeo , so ww

m mkt wd ^ ladem Mio «inOflkb, Mdi liofor •» Hülut Zo-

lehMflr iiir aabwloto» Hoffivli «4 Miwolgiril 4i»KMg»loMpi ai

feiner Scbransen zo bleiben. Eine GrfioeUbat, die in der Zeit in Netpd

vorfiel, schreibt Pepe, der nie Gewisseoascmpel gekannt bat, der Kdoigii

CmliM M, ^ «bor Mae BowoIm» Wir woUoa dio 48iMUtkto ail*

iMlMh weil IMor dfeHateMhe foiviii md ot aoeb iMtriallaiiri

gorado ao boffebl, wie damals, „im Fobmr dieaea Jahrs (1807}, b«-

richtet er S. 242 , kam die Nachriebt nach Corfu , daaa in Neapel der

Palwi doa Poliieimnialeni Mieolti imtdk «ino PohroioipMos wuMü aaf

.

Dio TkMar wiiiea MiToio vwar^tiir ml »jrirhiHK km

in Morsoehung gfog hervor, dnaa aio von der KOaigte 'Cmrolina toi

Sicilien gedungen worden, zur Rache wegen der Strenge, womit der Mi-

Hiltr «Ho diojoiiigeA bokaMlollo, wololio ildiMon riakoaaehtigoB W«la

iiVeilDBhr goitaidei. Ob das Utai vwi IMdg odor üddilf Htmm
geopfert wurde, daran tag dieser Königin nichts.^

Man lese jetzt den ausführlichen Bericht Colletta^s an der Stella,

welche der Uereeageber in der Nolo eilirt bel^ ued mea wiN fadee, im
aaeb iegir Colella, also ela Mana, der gei« iMo eeaadiieeeala« ConUA-

•en enlbH oad die ärgsten Bescbnldigungen auf Leute ha'iifl, deaee «r

nicht wohl will, ja der sogar seine politischen Feinde zu Caonibalen macfal,

SB veralehen gibt, wie daNhana OMWferlMg die Zeagoiiae k derfiecha

liad, wiaeba die Kdaigln GarolBa, die aHerdtega eiaar eoKtellal M(r -

war, aarVrlieboriB derMaeltbat aieeben. Konnten nicht die zaMreicka

Feinde Salicetti's ebensogut Banditen im Lande der Meuchelmorde uod des

Verratbs gegea iba gedangea babea» ala die lUiaigia? CoUatU aagt:

1 veadd di fi^celli, ela mM aa eaataaera la eorla di Giaaafpa, rar

gfonavaao M arnaiaMBta eoa iorrifO d dileggio. Wie Pepo obneBa*
^

denken der Königin Carolina Verbrechen Schuld gibt, so erhebt er trü

auf eine gaaa uagebabrliolie Wtiae den KMg ioaoiüai« «mI aaM ihi

kanumb fief liarak Pieaar GMeaaier rief, aiMd er 18M dia lagtaraf

tfteraoattiaa hall», alla aea^oManiaeha OMitiere aaa dea foaieehea laadi

zurück, weil er neben den Franzosen, die von Paris aus comaiuidirt War-

den, eine neapolitanische Armee orgaaiam wolUe, die alMB ga*

hoaaha. Br gdbiaaehla iepa de CKrdOMaadlMar lad dia iS. 1b§m
haadell voa dea Dieaalea Pepa^i Ja daa MüM fM0 a«d ÜtO.
leicht es ist , Leute wie Pape aad jSeiaelgleicheA aa gewiiBea nd tob



»

.TvI^nMV» Mi wHWf W pVHr ^9«NB MWOTf H

rieln ^bt Er verlangrle, Obent En werden, der Ktt»% mM iba inm

OcdMiDiBfoffiiier, da beisst es denn S. 246: •

Iili «UMM «iiiy idim icb^m Iniler fi«WHMi«raiig lUr dieElegMtt

fiM MMlifes, Maef Baeelta- Mfir n Mmo winiM. *lr «r»

zahlte mir viel von der neapolitaDiscben Armee and beurkundete ein Ver-

triueu auf aoa^ welcbea sogar moMi aigenei überstieg, und dieses wif,

M M) tiihi fHiof« leb wtf fo Mtillakl nw iba, kb,

VMM Ml sMhi gilkvillol fcUlty 'Ar Uhnto niiiiM MvigMi 'FMMcItaMf

ibflöfliogsaduMiehdei Inissdeiiten, ihm baiiiali» wk Pinen geM\m mfMf»

Es war mir, als erblickte ieb in ihm den Carl XII. der Neapolitaner, und

den Kopf ToU. «okfaen VontelluDgen entlBrato ich mich mitten unter

im MtgtUmumm dm IMmv«, Mleba aiibtt iingHt ktMk^ ymm iar

Irngn Bmmt antiMt Aidhmi Kiitn -mi mtkmmL Bw Mtknhiila KifÜil

ealliilt die Jahre 1810 nnd 1811 nnd Ittsst sich wie die andern sehr

gut ieten, ohne dass man gerade viel daraus lernt, weil Pepe alle Dinge

itese leickl wimtA, wm m CoMln mmIi MM'i Jlapiflr mal m mIh

Wm nNiFiptf m IrnHea mt, kmm mm w MHum wämm eigeiM

Deftkwfirdigkeiten am besten lernen. Der General Monses e. B. , der in

Jahre 1811 Caiabrieo dncdi onerbillliche Strenge von Rüubern reinigte,

Mrt bei «aeoi ao gtaa mui teabi« bh» iaib aadfiaale aatabraiiiabi

teml» Wia dar Ctotardl Hf^M^ käm Min Wir irato tfa iMa
IMm, ia wMer ar mmh tehMll aai Mta^wet» «eeeeri, waa

er TOB Ursprang der Carbonari sagt, heftig schilt Es beisst S. 273:

«Der Köaig Jaaebin, ab er Celebriett mliess, hi^ et für besser, statt

i» IHiB M cafcraate, alaaa Cteral aaHtohaainmt daia ar Iwibi

iiiibilibli VaBBMiflblaB .gai aai'dbr üb aafiatfaagSJaaebiM aabr irm»

ImI machte (d. h. bei Leuten von Popens Art nnd Moralität). Der Un-»

moth Wörde verstärkt durch die unmenschliche Verfolgung gegen dio:

Meaan, von daaea aiefarara Milfliadar aaf» fraynamta biagaiiebla4
«MiM. aia fcabta <ar Qmboiwri baMa teaü aMr OigiMiwifajibi Ül

CWmt tMial'Ma W^nel gefasst, bÜMo aabr wdaigar Mm ^Hkm
gm Italien sich verbreitet, und war Ton Corsica aus selbst in Frankreich

eiifedniogen. leb habe die Art dar ersten Begründung in CaUbrita nie-

Mb arfibraa biMida aai ibrllüpiMf Mib» Mb ftr viala llararMnk'

INI ibbiBfbr^ CTHiiaiiln WJi «ivIMMittrMla iaMM.wM^
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io Calabrien festen

Fuss gefasst hatten, eine CorreapoBdeos mü ibnao •röflheleo ihaM
iii» «bnüobQ YerlMaiiog Tenpraehco^ «la m» 4m Wmmikttm lütiüiii fe-
cNmi^ 'l^M iMUbtf An div 4toiAMrt#''fily 'iH^( Mi dis ttfl|Wi9

lihr -^tertiHiainn EwriftligeB giMt Pepe lernt, mmi «mmm üMk»-'
Sd« k^BOD, dasfl 1810 nnd 1811 die erateq Ventaa errichtet waren ond
^rtt 1811—1812 u eine aicihaniache Constitution gedacht ward. Omm%

OMlif iod okMlnr «M mi ftida des 16. IKifMa SMIfgMl Am
Mg» toliwi M dmk JUm f^hoht ari ii# '8nl» fo «i« wlMht
VNi MflMl, awfllhriiflir wird ms dagegen berichtet, wie der nnmbi^e-

f«(}e sich aofs Neue unbehaglich im Yaterlande fllhlt nnd aicb nach Spa-

mm Mhieken läaal. Von aeM TMm in «pawMi irifi im 17. fitpltal

iM iipr^Wi iMd llwMcii MlUI) 4öc^ Mugl » «• «riM aMh Iü

ipMM«i dMt fM IImnmM Mel «Mg^ Ml Mülagafln*

fMtr in Haft gehalten wird; von dem eig-entlioheti Zisammenhanga sagt

er aber freilich nicht«, üeber das Schicksal der NeapoHlaner, weldie

m% än, Iiv äivdleMM «idiJNMbMd iMimwhiM, füll ir & BO» «ii»

gm iuvM NaohriflUi wakhe «bar nH Allen de«, waa wir w MdM»
•adM^wteei^ ÜiriiMtiMl. I» ApfB Idid^ hänl ea ft 808,

erhieil ich von der neapolitanischen Regierang den von Suchet gut ge*

beiaaeatn Befehl, nnr ein masgea Balailloo io Spanien Mttickzolasaen und-

Mü. ämä dlMa . Maiaai .Tia^ aaali liaapal aa kHMa. ^Ma MiaMi
jaiatfk aaUla % ffparfia hWhMk to ff lfp|iifril M Mar dia^aaaUMa

de» Jahraa ISid aalir dttriif. Dan iO. antiiilt die Brdgnisae ¥oai Ja-

nuar bis £um April 1814« Die Haoptsache ist, dasa uns Prpe auch hier

^ftieder vaa aainea oad leiaar Laadakala Jttakeaaebt aad von ätfaa Oa*

Waft MtafMIt Paa aMa IfifitTl -Am 'availaa JibaHi aMMl daa Baal

dfla Jhdidn Iftfd aad aaiahaal daa aNald^ aaMHekaa, BaaMpeaatpiriftaadba

Gaiabresen gani vortrefflich. Er zeichnet sich selbst, indem er sieh selbst

lalimt Uabar seine innige Verbindung mit den Carboaari gibt er zwar

ä^^^l^^mm 'dbm IraiMi MikUtaJIae ä^immM Mmm gi^i ladMaaB dflia»^a^Ba^^^^^^^^^^^^^^B^^^^B^vaa^^ ^bp^^^^^^^f ^^a^va^^i^v a^^^^paa^^^^^^^^^a^^^^^^^w ^^^^^Ba^r^^^w^^^^^^^aa ^^^^^^^^^a ^^^^^^^^^s^p ^^^w^^a^^^^^^^^^^^a ^^^w^^^^^^^^^

Mily .daaagta» JüaiMfc iii4aMi 18M «aMr aaina dSfailM Maar
wiiito 4M wtaafi fpar «ad iaatf dtaNeifiaillifiaaSflaft «vi daralMa

dhboralisirt sind uDd ohne Intrignen und Cabalen nicht leben können,

Kttüg Joachim, den Pepe na nadem Siellea ao hoch ergebt, daaa ar ikm

Um dfiB «liair aaaiiataiy. aiaaUaial im lämmk lapüal aia ai» Maw^ dar

<ft twiWdl jfcjfr-iloa tiainiiga, ioadilr arth' ClwiBii add^.<M*
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imtmUMm^ *«cM» «MirH imm^w Bam
m k\§9U. '9tpe i»«t & Mr ^INrJyiiiig buitiMMiW <ldi. ifcMilMl iH*
dtait, dift Amee zu Yfffmehrei und in den Provioien Nationalftrden Ml

bildeo, wtticbft Iifl^ionea gcaaimi Yord«D. S» fewüs Joaobui «lies nl^

««•TilMl hmmt ü»1mmm «tgaft .te Mai kii» Mm, 00 Iwft» i*

M «Uli. iei mMtmlMiUf nkä 4m> KomI^ rit «Mri|r

gwiiiroii, 0dtr den omimfioflRb DÖtMgeD Grad vo» BiMiisMebt aoM
ikmä feitzuhaUen. — — — — — D€r König verwendete grosse Auf^

lltBMfilrnU auf dfttFiuoi^ aod das teidMtvtfoaiy wie anoh aaf ander«

mm lügnliiMheiH« Bmm AeichM itor kNpMMioli lit Mft M
«IMta WiM MIMT MIdMot Hid »mmguwtoutoi MwN» «H» Alf

iMUte er sieh keiner sooderlichen Erfolge rübBen.

Weit «chioobler noth ak die Militätangelegenlicilen und die iaDer«

VvvälMf OTdMi di« Mitik wi di» 4iyliit|nliai AigiiigiitaM

w Mrife ftleilBb Mo«.» Jak»« tBil mMo» ar tMt.dm

IMeai ^ea Vradel^ tler daa aa« laailPiaaa aaHflwaiilii Üi
reaete dana, ehe die Beskätigoog eingetroffen war, la Ntpoleoa'*8 Heer

Mä Oiffesd«a ^ 5ra«h also aiil Englaad ab and irar gani^ eiaif Mit Fiaafe«

Silk la diiBN»aa AfaaMwfca kaOyili aa.ia Wiaa wia^- m
mm aadi Aar 06liacit hit Upaif afeaa aaM l^aalal, Mr MMp
Oll Anfasf 1914 bdonal ward. Seia gaases Beaebinea, 9^iß§ 6or-*

respondeoz, seine Erklärungen und Märsche waren aber von ^torAvI^ data

mg Seharager ihm öffeallkk jaiaa Vawahhiy bawiaa nad dait Oertit i

nkher aad EagUadar AiüartUto mhnUm ioafllaä/itabka bmiaiaii^

ar dd» Faiaaasas 1« batfan ges«*! «ü- Kapai^ «Hid' daail Vloa-

kdDige Eugen seine Dienile gegen sie angebolcin habe. Dies gab dann

dea ittf den» Wiaoar Coagreaaa aaipaaunallfD JNflomatea der grataa»

IMa Ycmtfu^ aaek wiadatn gagea ite w aoMj^faa. Ma wtrtai

#MinU M t§f5 ja gMMrVirlaifaaMl «Ü Ito tfaimatiaiii, tMM
« aidM im dar MrMiaa Maang, dNt di* IlaUeiier dia Gaalta%«wi(l|

üirer Halbinsel in seine, alte in aii^ Framoaaa, Htode Icfao wttrdaBy

Nlbst den Krieg begonnen bülte. f

Ma peUMmMk^ Mi|M|f. aailaia l$t4 Ba*'4ii im
UM» daaMvea IMS ladal aiaa &• 9« M S7 aala «an wd' liafliÜ

Hfegeben. ^Incwisohaa, berieblet der Qeneral Pepe, bescbuldfgten dfa

%uf dem Wiener Gongresse vtrsaromeUen Soavaria« uad Dtplamatea da»

KdBif JaaaUai dar VnabrielBtliül. ia Baaaf kif aaiaa AiBiaiaahiMiiiiüi

ai n hl, and adwoM-VaMiai Nta«ar«i. ibitllMnllik«iat MNftu
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4eo Vicekönig ^cblai^en btben mOfitao, wenn ioMim lie getreu and

•farlich aatATittttzt hätte. Der Herzof von CnofiMif .nd dtr Ftat
toitüi dil MüpdlilMiolMi: iwoUaUhligmm Wie«, ivwM M«p gur

Mt tUpeMt «Ml dar Kteig aafgeflDfd*«, dit Mm* Awom d« fOinim

ssrUckcngebeo. Jetzt begann endlich Joachim einzusehen, wie wenig GmeC
•r gehabt habe, auf den Schutz des Kaisen tod Oesterreich lu vertraneo

wd wakmd «ff Mf dir «aet- Seile aü Miptieoa md Elb« in berttedi

im Veehdir ileid md Üm dardi VenBiMnf der . Pdelto 'BorflM
kedbBfeedde flwiMes dbeMteeheii) Kell er eirf dei^ SHdeni uikekeRBtett ISe^"

scheu sein Ohr, welche sich rühmten, an der Spitze einer durch ganz

Miea verzweigten Verscbwönug zu stehen.'' Pepe verbirgl oicbti deoe

(erade ia des AugenUidi, wo die Utaiglielie Mcehi MMe ilwk wmpk

MMei, wäl die UmIM« eiM «Mir iMI% molMi, «r, Chnmomi
Md Aadere den König «k eineni Natu der Conspiration «natriekten, am
eine der aicilianischeo ähnliche Constitution zu ertrotzen. I>as zweite und

dritte KapiliI dea aweitea Theiis handeln von S. 31 bis 112, alao Mhr

MeUaJM, da^ MaMlIMi daM' dü von des fleierafca Callalü mti

Carasoosa gescbloisene Capilalation von Casa Lanza Ifeaj^l geräamt ward

und die Oesterreicher am 23. Mai einzogen. Aocb gegen GoUetta iai

Fepe Mfareehl- oad der iUtaigia GaroUna, BaMfarte^a flakwtrtari dit,

^nkf a^r •n^ttiüflli lndaB . das feaaiaaaB Odiiraeaa aiehl MMlahaB

kaMrte, a«elil «r aüarlai aanAiligM. fliä aaH t. daa fad Nutaa ito^

mahb gewünscht haben, um regieren zu können u. s. w.

- ' Das vierte Kapitel enthält sehr anziehende und auch nicht gerade

Mira «der Mlifa aad paiteüüha Ummkmt9im Iber die anta-Ceil dw

rea Mai 1815 bii Novenbar 1917 and beginal nril «aar AafMMung deir

Yorlbeiie, weiche die Neapolitaner der französischen Herrschaft verdankten.

^Wir MIaa, tagt der Verl 8, 116, hiaaan zehn Jahren diesseits der

llairaitB AaMir FattwteiMa.faaiaeh^ ak iaeara VaiMrai ieü draiJalHw

iMdertes. Wir Iwllaa du franaOiiieha.lMI-, OMaal'- aid Mlilafc

gesets erworben, wir hatten das Feudalsystem abgeschaßt, an dessen Stelle

fine ähnUcbe Verwaltung getreten war wie die des französischen Reieba,

Hd.aaaere i«8Ma irnr aaf daaialban taaa affaaiairi wie die fraaaB

^Mhfti ' Wir. kalte Am aUktarfaiida^ -dia* ^te' M^müi kMiBMlt
^^.M^^^^^^ - II, k^^^^ .0|Mi||^<'k^^|^^' ita^^^^Mah 'Ite^aa^^r ^^^^w^^^^^^^^^w^^^^w ^v^^va^^^vH^v ^a^^w^^^ww^^w ^^^^^v^i^s^s^h ^^^^^^b ^^p^^^v^^^^^^^b^^^^^^^^v^^b w^^^b -

Immer, denn mau hatte ihr ihre ucgerecht erworbenea ReicbthUmer ab-

^ßßfmm* Par Maehaagrdar Baiiaria lOfiMa ma dank dia «wf^
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« « • I i

tfe VMI» König PvduMi Otfhl» Mdk
ter dea BinflUsseo seiner eigenen unglückseligen GemÜttuart und den

BinflOsteriingen seiner Raüigeber unsere social^

Uebv tofllwi 4« Ktaigt gicidi ii 4« Ml
seiner Rückkehr heissl es: „leb bette vorausgesehen, König Ferdinand

werde, sobald er den Thron von Neapel wieder eingeBOfflnen, allen sei-^

Wm ImMifei^ Fwoiet itaik u Mpliden geiMa, tes sta Utsa gadiiidet,

aahr Md. Dar Kteig seiglt. mme grosse Vaiiefce flr diejenige, irnkk^

ihn nach Sicilien begleitet oder auch diebseits der Meerenge an seinet

Sache festg«b|dtea hatten. Nur die aus dieser insei iiirttokgekehrtMi

MM«» wMmi ni 4ie kOeigMe €Me iiÜhubm^i. HiibHIiIh Mm%
wmk fiiMMMiMiM doH.MWMMi Miin^ .iiisftiHi.MieMb

iwei Chude tot. AMI Mar M OMdMaree M Maittitaeni

weiche jenseits der MeSrenge gedient hatten, fanden viele Beförderungen

stalL^ Die Bourboa's in Frankreich, in Spaaiaa, in Neapal iianabnien sich

M ilmr BestaaratiQii fau aaf aineriei Weise; ai scMsi ib wolljtaf

daa Völkern beweisea, data wann Gott, wie die LafilMilen babanpleBy

wirklich gewissen Familien die Herrschaft Uber die Renschen aus Gnaden

veriiehen habe, diese Gnade nur fUr die Fürsten eine sei, fttr das ganze

pbcii^ l|anialMil9iafblaaiit abar naa iHiftllMura Oingnada^ Papai ^Mriahtal

nSMinA wattort . . . /

^Die Civilbaaaiian wMan, da dar Verrat von €aaa Unna j(iftk

bekaaoUich hlois Militärvertrag war^ ihnen kaiaen beiondern Scbota ver^

Ucb, ihrer AaaM beraobt und durch blinde Anbingar dar naaea Ord^

dm Ihaan mmIbL Aaf kMan Mtan den Mawanne waban alaarfii

BlMar dar ciMeMMIasnB'JQasna miL Mtfami ^asa! MM^am .Asm

dSaand ayt ttbertriebeaer Liabe anahiBgeB, nnd da jelat die hdebstea

GtiI- nnd Hilitärwttrden in die Uinde Ton Leuten ohne alles Verdienst

nnd ebne a^p Raiiktac^aMbeit fielea, so war bald in der Armee, in to
fiiiliai rilnnn nnd aalM ins JasMMe eine bedaaiaada Y

Die tragische Geschichte der Landuag; und Ermordang des nnglUek«

Kftj|igs Joachim bildet einen Hauptabscbaitt in diesem Capitel, wel-«

#apjdbir J^mMtm. nwohffiii wM darcb -die nwlidnai. von fipa'j I<a<s
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•I»

wo4i«ti eae AaeHoto hersnslreWQ^ weil naa dirftw ifM^
ülnfir «s ist, deo lUliüMr «a«ii ür- ti Jci fwimittn Ptogl»' iw# Mi«

r ' '..Mi-Mto yHiüiiW^ iiMta iafe. *ntf. «««• «mi ttmiAi^ «t

Mnra tiflegte, heaasa uafeHlhr faofsig Kuh«; etfl«r Dieiti«r Bedieiil«D,

welcher mit Florestan Während dtr fietifMttM^ in Dttofeig ^ewwea wai^

Mto Maämkk MM. .aMm 90^*^ niii ^teMi iMtiMlia Ute Jolil

ftMBte.lMMi |t«d 4««tlr c(|wtf# 'g«iM Miftt« Im Oim*

' VoB detii Aufeoblick an, als Pi^e vou dem Besuth« m OalabHeü

itooh fii*pdl iirüklMlvti) eHMlIui «0 #Minr«Mli(|iaMa «la iMSM 1».^

•feimia» «I dar iwate MHa dl» «wvMiii üMa 411 diüKtt ete«

Ü grosser Vorsitz zu gobraiwiMiid« biHbrische Quelle. Ref. will ilaber

aeioe Anieige hier abbreclieh, am bei einer Anieiga dW driUei Theite

taatamhdBüifcft.lbiaa^'wl Iklma. .
'

' lltrcfifirff l^dH Häuiker, Brhn^m, Verlag co/i Car/ Ütyder.

' ^r VirfajMT dieser Schrift, welche keine Kritik Eiott^eii

verträgt, weil sie nur Betraohtoogea Über Gaeebiohta, iM fiflliattoiil

fliiiiiiiü iamhiv «Ii» «nk «MeM .HiMi» Mi» «tt «UM MriUalt
wwlütülf» •dM.'M .MMktvMd.' dav^akaH^ iwadHite - fa drt* Vf^rrede

«ad io der voiigeietstefl Angebe des Inbait« so $«1 befeeichoet »ad an-'

fftegebaO) dan JiBf. de» Lesern der Mrhicbtfr am haMü »Ii üeMk
aaaüi m- m\m imi|»aiHi mm ^dai -feiwüti«^'m^M» ||f«U Itt^^
inltes'Midian'Ma»MI^>Mrdarl, '«leie« ^danken abeir den Geg^uMM^
den der TitAl neoai, dröitollieh«« sollte oder nrcbt. Die Efwigimg'^

data ferade jelit »iae tiefer gebeoda flesfMchtiaf it»r hilf tamfliilliig

AifaB Maa atillaa ktaaa, hat anah bailkiBtfi Uagk» fUmn JIbücMM
^Umtb^mm^mm. fah'dfWaataühlia» , >iaia M ««^
MMJMmaiasIntaahNai ftemfe zma Habdela «löreii werd«. D«id,
W9i wirklich im «iadrfiBge der fhalea etehl, der &Mi«t obaebia «eMe«
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m werfen^ den soll es, Me io]^ di^ Thatkl>ftftitGii 'lttllMfc. O^-^fti
4m nainiehtbaM €Mb«i% «• Vol|» iiMlkMiir JBIIMlli'atr, MM VM^

iMhir IcUiat wIMUk f«Migt< tariiiif Mit R«cht feschtnMht«« thatcrio-
•te Mllreit Jitei durch eio gedankenloses Thon wieder gut in itmdi^C*

wäre abo der Zweck des Bodtt) der lili*IC fdlgeiil^: " '

fteMU V«l M biid«i^f|MMir ¥ilk^ifi«itett' Ktolrairfef, den
iltfftM «id M^ernaoM; vom religiö«en Charakter der Seiiiiteö üoi
iadogermaaeQ

; ron loderu, Griechen und RömerD ; vott der Mi^iM ^
eben OeroMUM. 2^«ilM Mi« i,lim -^imimm^tt^' m-iiSi

y^ ÖMtaMt» «MIMMM,'« fliMP fiM k iird -IlMuptstOckeii

•toMla VM ttMrgiBg dü grkpehjM^^rMiifeheii Geistes und vo*
4m Attbrettung des Chhaleiilhiims ; rom Einbruch der Oermaoett ia das
rönisciie Reich imti röh der «rttiiteg Beiivr Ydite; toiH 9d^«t>IM

VItflnr iMi OlMtiM INii Mtto Mft^ ^Mt AMM^
iMÜiitai mam m^^4M^ riMMMiig de* Chrijitttt*

^ M iMrib^M fliMipl5tttek<^ Im e^Meti gibt üet tcrfbsse»
eiecn UebeMofc über die neueren eiinopiiifoheii Völker tisch ihyen

^JSgtik ZeerjC ist von lüXm 4ie Mi, HMÜ lltek «eT Mb^''-^ Wrmkimäi *lgfail» PaillitiiM md' 9Mu Bw kW«M
isM l%og«MlMg Etßi^pm in iStnet, Kunst und Wli

J

BrMugoiM des eltgermaoischea Geistes. We VfltmMhei-«
:«Q sind: Die weltUobe Wersel der europttischen fltifmhlMhmfc. Mi

IMM» Poeiie, Mikik, «ttik, tUdMi >4ii WiNMMhi*; Itt MiM HltttViMM M dbM f«ft:«tar BMeÜ im #MHMtet ToRil t«H^ Anhingi
«te .dünhiihii Ml auf

. Mi *Mig«hr fl(g. Dfe Uoterab^eihingen sind:
Volkittiiiii (Naiie^iüim) ; das devtsche Volk ; des Ckristenthom im deiit^

sekca Volk^ der oeM Aiifsokwiiig der dealMbtn Pdctte; düiieittt BN
wwfce» 4m

: iiiMlhn .>WMito:IM f l^f Mi^ ieti^MÜ^

MMrÄ Al F/*d^ XmUrl«,' iarils par Ivj-mlMe el pii5Ws par C. dif
Itatel, äncien avoyer de Berne. Tome $econd. Berne ekMt
mH^fli. 1846. 8. p.4t6. \' \

'^'y-m

Der ammU tad 4iMW DMkwardigkciieii, Mf tt«Mii MhM IMitt
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September 1798 b^s «im Mai 1800. Der Verfasser ab eifriger oad um-

licb^Ufer Führer dy .M<f:etiig»ifllliirh>B» durch die Fraosötiacbe «iid Bel^

liiifft, w^t ^«li Mf dwi SelMlMde, tMb iü OrtMet der PipliwUl

und Agentschaft Dort bildet uod leitet er die getreue Legion der Scbwei-

seriscben Emigranten, weki^e Hingebang, Uanouucht und Festigkeit aus-

l^eicbnen; luer |^oimt tr» m WAMrlrttiiUelMf Btgl«t«r des JUWSchett-

]Miiea Sleigev «im Qeif, ji eggir YeilMwif . lut de« Mulei der ^
volitioii; er lenit pneoheo« Wien, Beriw hwtm^ er UübU in die ftae

und Umtriebe, welche von London ued dem Comite der Französischen

Eniigrantei, bald auch von Petersburg, aesgeben^ seiae Aeobacbtun-

|eB.fu4 d||Mur .{läufig: m der. #n(e«.QMll# gMBhipH, «Mb müwUhIi^
|(bhall| Inivei^a ,peiii ide bpttlMi »wer. s^Rielei:dea Miel de»«B|eni

Vaterlaades und der aiwIoliratisch-röderalistischeD Partei, deren Faboe Toa

ihnen anerkannt wird, streifen aber auch nicht selten bei der engeo Ver-

|i^|Kdiing des Tbei^ fait. dem CNunei Mf das Feld der allgeaiebe« SeiU

maflyehtt Uatthar - Bad li^imyaii üMrba ^Mkfa Ute tea^hM.' iMa

I^Ght seUeaee Abeelwreiftpgee tu dea Vrif«l- tni PtfalianogelegedMiMH

SU Weib und Kind, belästigen die Erzählung nicht, sie verleihen ihr, wie

^ der Ton von PfnliwMrd^eiten fordert, vielmehr eine gewisse pa-

{iieralMljM^e W««iik aad laaenlifiUkeift, eia BnlMflMttiihwi .ki fiewfliilder

faj^feriichfta fad dWoffHitiie>ea.fieirtiie VitediiM Mea^ dia-

ler persönliebea Züge uod IBegebaisee ia oeMrli^er Verbindaog anl de«

Gang der Zeitereignisse und stören dessbalb einen aufmerksamen Leser

aicht. Die ge^i|pBB||te^ ia fecbzebn Cepitel verlegte Darstellung eathilt

iriddlde ^ßf^, Chmkfteiiilüi dar dawiligaa FenMieUuilaa aad

VerMItaiMe. Ii ^ erfiep Meknibl fte«efiil «aa beeeadeia aalea

ßlaatsmiinnern den Oestreichischen ersten Minister Thugnt, den ScballlieMB

Steiger ron Bern m|d Bürgermeister Weiss v<Mi Zttrich, die Englisebea

Affaton WiciLbfUB end 0|iris|<kairM»<Mier dea.Mdherfa;dea Bi»»

ienof Kariy dea GeaarallieMtoaeal Holae aaa »M, die rvM«i tt«>»

feaerelfti«Miit«fed Konekow, dea MaUeehea Okergeaerel Maiieae «d
die ihm untergeordneten Feldberrn ia der Schweiz, namentlich Lecourbe.

Der Gebirgskrieg, besonders in Graubttndtea . und den kleinen Kaalonea

wird lebbtll oad aaeh eigfaea BeobacbtaageB^;eifbi|dect, die ealeehai-

* ieade SeUiielil bei jairich tCepitel 9.) ToUsliadig aad aaNbariM dar-

gestellt; Allee beraM Uer aaf BB«ilieliMiren Zeagniss eiaet feaaee to«
Fach, welcher aus den reinsten Quelleo schlifft aad Nifibli witteaUkb
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JAHBllScm fi£a UTIRAIDR.
. •

Di^ie aoentbelirliche , aber schwierig« BigenschafI jedes geschieht

l*»iMNaM 1. B. M '4»MikMmtM am 3. Deiefeiber 1799

ViC bMirMII dÜ iiBb«4ingte Lobpreisung, weMbe ^bnuf Ml^r knrs

rorher dem Bemiscben Staatsoberhaupt gespendet hat, etwa also: ,,Er

kaaote besser die Well als die Meoiobeii ; er beartheilte iwar richtig dai

Mim iMiBrtilifcia BkgnMbm fm IMn Mnpnng» ni, abir llmlto

HmAIM ctar i«nlMii nd ltldiiM RMliliM M tMlofMtiiiicliinigra

teBwgrwiteii ; soginglieh der SehmeicheM,' g«b et» Vtocbem zwar nicht

das schwer eingeräumte Vertrauen, wohl aber unverdienten Schutz; bis

UebertBMi vortioMg, gebmebte er, aus Fnreht durch die Ungoosl

im kUb^mUlIMm Ihmm-iiff'tmmkmBiMk» tu khtdea, iMl Inmeir

imMm dtr to (Mger) geMhftlto Aebfaig; fberlrtoiieae Be-

kttUaoikeit oder unseitige OITenheit sonderten ihn bisweilen von Menschen

ik, weiche ihm hüten nUtiiicb seyn können, und minderten du Gute»

nite <r hAlto-liMi Mnoy iMb Mdagle iMui m oft, 6m <r diie

Mm Ml AM MimMi'i AMwiMg— wlor, s. B. bei

feriMnog , wMflbii^ 8tflHM^ ilcli bMifriNMe 9 vb^ ir tröls itaF

utteniden Hand nnd des kurzen G^cbts Alles selbst niedei^cbreiben wollte

iid dadvcb aeittett Briefwechsel in mannigfaltige Unordnung brachte.^

(& IM.} Petaer MMr AorMe, daaeBletger «iMehKeaalieh In Wien»

MtMDeMMi MMMei^ M%te^' Mr ftiBllritb aicb flMt ttnr

Ht der Wiederherstellung seines Kantons beschiftigte und dabef oft 8us-

wte, dats er nach der Befreiung der Schweiz mit den Seinigen answan>

waüle; iieA'daa''eite Beoi aey Ar immer aufgelöst. Daniaeh folgl

#»|aaMi 'MIIMibf'^tf'MMrt^M HMg dea MM lül-ber-

Ml MMiMll, ^AÜ to' Me, beim ee Me» Anden»| frag er

eisen blauen Prack, den scbwanen Adlerorden, eine fleischfarbene Weste

>ut vergoldeten KiU^pf^ Kourierstiefeln und einen dreieckigen Hut, unter

Mi« 4m Mäey iM Mr kervortrak Pea ABü gib ihm eisige

AMM mMM bJilidjfbi iMf IMiabV M#MM» dMl
HL Jahrg. 5. i>oppeUiaft. ^
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Hallnng er scheint mit Glück stii4irt lu babea ; «i» iMNlBb liiger D«g«i

mr fi^Mb neio^u ir »it GewNdlMl trag^ «teirti m im «Mi bt»*

wifUeken lod kliHMii Jttaglaiif. — *

Hl betoaJewr AoikiartDMBiikeil MftMerl derVcrf' bei aebrem An-

lässen die Rassen, wticb« sich be|,aiiDtUcb unter Sfoworoff und Korsakow

damab zuerst im Südwesteo Europas bekaiwl nachten. Der un^heore

FeUer, m Ailnfe A^gnlnoMli den vw 6m Hnhanof Kari v«Mte-

leiteleB Aigiiff mT die getiMile Uth Hmmm*! aiebl tMnMra^ «M
llieila der eiepdeg Rifamelii wi4 |l4^pl^s%|ieit de» twiiiiiAee IWriegi

retb^, tbeiU der begÜMiendeo 2«rietreebt der OestmeieiMr und Auasee

fUfescbri^beD. „Wi^r wQUen ^«ch «W0 tehttel^ bette« ^ beiaat e%

lelileM b« des BiiMiieb m llettea k« .IkMi ^ek mImi jMtditei

VerbflodHeii pfiMemth «eMfieü. DMMUiroil tn« mCm PMtall»^ irid

wurde die Scheelsucht ailgeimMn ; der Ereberxof nmsste fefee EüdQ Aa«

gilt^^on^ mit dem giPiMaten Theil aeteei ireffUcbeo Ueerea die Schweis

IMiNw li^il df^ivpobiBMii K0iiibiiv^ ^bMü dtMNihrfkMy' dl

«idhacbUlff» Qol«e'a ehweiMden NeoiiQ, Hwdaiifc (9k M4.>*
dacbtsam stellte derselbe 8000 BC«na uoter deu Kanoeen dei Feiedes aef

4m T<W inr Umm%% wd deei Unrtibene «ofeieUiMiMii fibiMde «tf»

obM ettdeM flebima ela» dea det i^bsiba VeaiiBbttiPto vaneiMieliBlü dift

fpfPifWVPS nprapeii ^mKWHnmw^ vev Mpw ^euwiNi/« wt
che« die UfiMil* b9l dan Dorfe Hoei^g me^bt, bereitete duieb diete ud
«udere Feht^r diMi ihm <^^. ued 96, bei teifib eriÜQMde lliaageicbiok

Dienfs» die n^Keitäfife SeUeebli, hetdweibt das, «Mpte^ »um IMI

Cberakti^r dei vnniaehee üeere* ued aeieer A»fithref, vor ajIe*S«ir«roff'ü,

l^treffeifd^ ^Uge hiuvor^ah^hea ^ De» Fus«?<^ Kof«ak9W>, weichet

iL etwe AüJÜQÜ fttwaftaliMi da» HiiMeft MfirieMiai bell» .b^teA 'efli

itiike^ BOilBltai iMlai^ Mta^ bliyiabe fMilMed^^^n^ MiMi

«teil glisbia Ittf CM «ed Tbfoii ««fue Biidei u«di GegeHkie mi slie^

iee» der FatAlisoius odi^r die Ueb«rKeiifUQg', das3 der Tod nur im verhef*

l^^tiiWAte^AiigfnhMck eielreffe, de? Geet^beee Vat»ri^de wiedü

i«a«nidiiiliebe fcbndh'rtiit im tIeraebkMi mk dUlA«lhM^^^ • i

UUter dlü MeU dumplef Tn^nmetu» von d«r SpUie bis »ur Hinierhü^

tüwendeo NMiooalgeßenffee; d«ai ereten Aabiuf wü Q^emet ued. jjöiihee

uua|* dgg Beied'amwfthiliftb i^MMbiaii bieailiii^BMmB—irsü m i^aji^ky^^
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t4t^i mm mtf m fniNtot« m frotM, 4klA g^MuftiMi Mtunm

mk 4m Wmm Mir »witciif nogwolMl 9adalMeBff4t; weiUSbfBBB

hüdolea ilir aalttrUebct SchUehtfekL Der Soldat trug, jedoch ohne zu

criiifeAy m.mllimm9 C«pii*; hui» tfWMre UftItiMg muMrt» wk im

«Mi» Wir miMmM§\ mn VerpAegangftMil Mite gitMlioh; mm MW»
Toii RequitiitioDeii und konnte deshalb bei allein guten Willen der Befehls-

Mir iieiM tlraft HiHiniehl bei^bailitM; derSoMai n«hpi ümMmii
w er ikR IM, «II im! ÜMtf Urrata «ii (SNüMifctüi m «Mümi
#» ta^Mdi» MMü W VliMMk alraOoi aw Salt as. Pia KlPjhia'

pflege war unter aller Kritik schlecht; die Ungesclii^kUcbkeit der Aento

Hii WandilM Ml ffteiclwn Sebfitt nie d«ii itoMciMO Gleichnutli der

¥«»iwiiliiii ISüMMia mi Qkm0Um mmm §iMi$^.mA «rt«i

smen in der Regel keine andere Tugend als unbedingte Hingebung. —

*

Iii. nkvm» MbiblllQicbt Reitfrei iigaote sieh nieht for ein dnrehsehnit-

MM, lAHiüir iMNl^ Ml i«Ml «M^CMvalkf 4m ligiKUciwi MmI»

4m iniiiiitiii fteetea, hm wiitMi m Braiiriibirkiil iidb. TfiSliiU

DieMte leialeten fUgegen als Vorposten, Spöher, Wegweiser und PUnkler

db KoniMMt mä mmm mi iioaoaehaUchitt, kieinea, ab«r äuaserst g*-«

mmimm mä mlwiniiii nm4m, kmimmil^ ImwuiämmmßmMmmQm^
idMUeMiH, Gü«cb, Auge, «Üi» flbrMoM, M Tag wi M Mm
die ihAen vorgeatookteB Zink; kein Fluss, Wald uad Weg verwirrte dia

Sina dtocr Mmökae, welche bei dem acataai becUateadaik Wideratand

iiinji Hill äkWmmmtmm^lmm9^0mmkmmt^mi9Kff'fi-
Cm^^m* ^ MfaA^ iar ¥m\tAu waa dar niaftffaanlinfcg

Begleiter, nm hier das nur mit oimr Ualfler versebene Pferd ansotraibei^

iHft ianairf m vcnabaffiEM^ Lange Beiiikiei4er, schmutzige, kur&e iWcka«

mk knmm, tmkm «dar lilaawi Paibti m4 plaav« raUnUtaaft fibav

tailite dia ft^iaimiga. «an^^illaa wia dii «awAlialiilaatHnii ar-

schienen dia geordiielea Kosakcnsekwadroien; jene dieataa ab Biwvilai

MiJülisaD für kune, diese ab eigentliche eiBgaackaite Soldaten für län-

g«v Sm4^ Wm iiiiwlnrtü Bagioit hiUaten 4m teitaibßbNi LaaM«>

Miter^ kl 4m mtmm Mhatt lih mi das aabarMiciUiftlaU« MbI» im

den foigenden die Schildknappen, weleba weite blaoa R^ka ImgiA» mm
Büft aüel und Piabitea bewi^aet \ d«i Obrial begleitete die junge, schüne

Fm iid dar kiam das Kiodaijiknii eilwachiaaa Soka. Uabrigaaa ka(-

IMI 4» Wmw^ 4m Amw»» 4im VnaalMiihait daa SliMaa, dar'

43*
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Ifteoiw 4t BiMiMtt

Spraobe und Silte, das oft mSbrohenhafte Gerücbi voo daft jii^taB Er*

l^yiüaea it IMei «sd PoIm tiM 4m Vimm -im Qmm ' ii||iM(Un
Bfiiumg oid iiiillwiirtrt« BniiNwIiiiil vMafMiiw* Mv MNiiblile «Ii

ils geborene Feinde derFreibeit ood Gesitton^, ab willenloM, balb wilde

Werkzeuge des Despotismus und Übertrag die aelanrigei^ VorAUe im bmaü

n^dPn«! uAi filMtnerHili» ab vmrtMMdtllMiBMla d«i g«^

taden, irekl» k fi. liMf bt-MtfahtaH^ ib vAlitllaiidg- Linip«! «i
ScbÖnpflaster der eigenen Blössen ond Dienstbarkeitea (^Servituten} *") nicM

lowobl voo dem Volke als von den joaroalistiacbeD ond sifiodiscben LeiC-

JMtaMMUr Wider fiinlMd • gdlin^ weNeü, Heelilia mtlt iewli mL
M^e^MilMek telMMi fuA ¥<fceiv -»üitg'aaÜligiilwH jm-mutlk^.

Ig« tCMHerifie' illid peffttsebe Feiten, betten des deatsche Reicb bekannt-

Hob mit waebsender Stirfce den ScbiSgen der Neofraokeo preisgegeben«

Wibrond nun die tapreni Preassen eusTrigbeit ood BigeoniitS Bit ibiw

Jvgeft K«ür MtdiM Wifteb» &• fiUf tüür i dwi «tiiitiiiMmiiiii

$mm, toifin'^'Umm' mf-BMA^ Krfnrt fM%*ittiäbw JfeBgier wM
Tbatenlost, tbeils aus wirkliebem Hitgetllbl dem beiligeo rüroiscben Reicb

deutscher Nation zu Hülfe, gewaouen und verloren Scblaobteo, deres

Wendneg des Vertrauen 4ar JtadüifiwwidB ' im^jlUrti)«! imi kalMtt»

Hr vuiwHHii Dennai^'fM caB^eiMMlMHMOTfiMllieMB lUMliMr m
dte lIsHeü «Mel^- Wia tiwiaiMiiH lHnWia>«a» Mri» «rir 4ii

Rassen im Stdea verbreitet batte, lehrt eia itattiger Zog. ^Wir 'tMCeiii

meldet Roverea S. 2^99 eines Tafes in den fitrassea Ittricbs auf ciaaA lm>
iddklieB Rdflar, m^4ttm:^9^^ jMb^mf '^tmMb^m fmimm,
dai Mtol dialMkj '<Üimi<iH>L l«ilF'MMkl»ilM 4hf liüla MiuBi
laag airt4uii »BeilMt#f/^eiiwa fisrt^bea Stabaoflfaisr, meinen Unwülen aus

und verlangte, dass m^n den Gefangenen befreie und in das Depot sebicbe.

ladess der Bosse darttbar aut' dem Kosakea verbaodelt^ befrag ioh den
ffMaoaev, eiaen janc«» Gdwaribkto« ibar^ MMgMnek. .^fikM
aM, aatiMMirt» ar arft kiiUer, flilfririnifiii mmii, liilii iibiii llulii

•berrasedt. Idk aber, statt daa Tod au webten, iiess mich wie ein Vieh

fangen und heramscbleppen.^ — .^Missbaodelt er Eocb?^ fragte ich«

^Naial ww die Antwort, 'la «erniiali aa safca»-* ftat ftBÜlajal tlmtfL wi»
äBhr aA idr daa Wmbi waam \m.*^ iah naba ««U, WMnu. Bi
im iMl-'laiM:iNl6ha»:(ai(^^^ oad wum MiiM bin, Mm.«
Als ich aber solche Einfalt lachte, sagte er mit starkem Ton: j^Und daa

' Das FitakliBrli^ FaadldiaiHi jjlfaai »Ihy^ aiafaüliiHhi tws m̂k
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M6miMti de Rot^r^. 477

I wahrlich nichl zam Lachen!^ Ein Tbaler, welchen der Schweizer

dem gutmüthigen Kosaken gab, verscbaffle dem Geraogenen bald die FjnH*

kit — Dm FmtM im mmm Miniihw «Mbiw wwmmki\ mm
M I.JL k dir ftMitette (m« atff dti VovpoilM ^uOumM^Fm^
mm 0mm JUkim «b JMIm*. ^Wk Mm^ him§ m dtf , m Ange-

liebt der Rvsaen; sie nähren sich am liebsten von Menschenfleisoh.^ (S.

m,) — Dergleicbea Gfiiilciito kniUile man aoi, um Abscheu vor d«i

miMmb ItrbHii n «wMhik ikiM mIhUmU «wl te Cm«1 VaM
it Kwthfg to äkjmtdaUkm OipM't ab Miwiidiiilinmir (Ulr. 23,5.>

D«t ci1ll« Xapiiel «Mllt anneheiide Nachrichten über SuworofT und

die Trümmer seiner tapfern Heersüule, welche innerhalb siebenzehn Tages

MmL flia Aipfa anter hiufigea Meehten und boi jtcten EnlbahnrngM

ttmWita« Mie. J^ar VarL mIi wo «e llittaOktobaH raUndaa

mriaaba BaapiqaaiMaf n4 dia miitaB Obarofliiara dai bai lirich

gejcblagenen Korsakow'scbeo Heeres. Deo Feldmarschali, in dessen Nähe

pendoUche Empfehlttog mehcaials fahrtet fchildert Roveröa io vielfaoli

liarMMMlaB M^m ab tkm fion Nalor namchaafireaiidlkhaii» fallUigaB|

ämMmm, «Mar -aallrt 4aa Ilaabad .M.llrafa mw iritoalrabattd g«- *

«in Mai (S/ 8M.} Mataa Urlftaii wM. atf dat laagkM daa bei

jeier Mordscene anwesenden Generals Titow zurückgeführt. SuworofT,

sagte Jener am, widersetste lich lange der Vollziehung dea kaiserlicheii

MUi« nülHirldeii Oitamaay der BaMta T^nakhoaMi, «ad wfliifla

«M|«d itfafel'jhat is-'dfoiarlMiMr dar- mkM uhMiäfwm laüpftb

bii eis rngfammter General gertdezo anf den WHaA dar Gebieteria

Kawies. Dieee Art der RechtCerÜgung ist jedoch angenflgend; denn der

Qkyfddharr koanlat >wami..er walMe^ mb der Menanhliahhait - wiAlen 'm^

mtm dm BBrfcmhai-dar VoHriMMlkb ^ibaa «ttrabft far Itagnad^ hm-
dMk diwaafc, afthaSl«^ Yarf. <a 809)^ war, glaliio kk^

Md geAblvoller, lieboD.^würdiger und tugendhuftcr als er. Ihm war ein

fciMr Takl, ein unerkläriicbes . Yoi^^übi dessen verüelien, wbj in seiner

Ma bBjiBMla «dar* hagagM«. 8o)llai. San AaüaaMrnm ab^^>pah^Bbid

MMMi.(biMr)*td4r:«aMlball, Md pnmlariU, idl tfMmt Ovdaa aM*

fNWM, bald bb MM» IMeäkiB bMNiiarif:) aato GaBf war fcbwadkend,

wine SUmne rauh (rauque}, sein Vortrag oft weitschweifig. Er hatte

etfeathamliche Kopf- uad Afaüiewegnngen, und seiaa Gesichtszflge wech-

idbB pmaKoh, dan m Mfri^fMah war, daa CliiaaUiwibiBk' dereal»

M * — Jii^^ttA^ I^^M^I^M« AM ta^A

iKh von Unsino, abgerisseoen Sprttcbeo, Sehwiokeo, «usseinreifeadeD

ingMi «Bd .aRhBbaBao :iJfilMto} aia lysar bald «it gamaines, wirraa da«
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i«d«, baU dir sdikte Toa Mi «a rweite toilrilaif, MMidMflöli.>

liehe**, geheimnissroHe Mischung mehrerer iSpradiea, w«lche lor Freade

ie» MarBchalls «ucii einen anfmerksanan Beobachter mwirren konole. Es

w dMlUcb« tai ir ttoh mcrUftriiar (mi€%mamUti) mmhm wölke «4

fegedaber enflprachJToHeo HeliidieB ferM imclfd». D» uHii^nJlii MiNt

die Ehrfurcht der aberglüubigen Soldaten, welche dem Udgewöhnlichen

leicht etwas Ueberoatürlicliea beilegten. Wenn aber bald die kUnitliche

MM% LidilbNiM olMintnt «üdneiMe mm nto«lig m ite dn« IM*

dHi, imltbnr « ur «nf dea SdMMirid« üys irii» ^^i^ ttofer, wei-

ther die Palme dem Lorbeer Yoreiebt, den ao%BlltMeB WdtWilieB, wel-

cher die verderblichen Irrthümer der neoeo Aftcrphilosopbie Terabscheut

«d verachtet, den Menichenfrennd ^ welcher, xua den Vftlkeni «Mi KO*

•igca toto bester la dienen, IHdneitit die HeiMi den -wicyadi»*
ftoi Klaseen tom Thron bis inr Nomdflnhovde prvlfta. Br emr dM
wahrhaft fromm und belrachlete den VoMsng' der ürchliehea Yorschrinen

ah dringende Pflicht gegen Gott, dcu Forsten und Niehstea^ er sab die

Meoscbea als eeia» Bittdor m mtd opferte die Mw doe Altera naiv mm
Mundglml, «I« aM «Hier MnfievV m hawiei ddlich aeino WigiliMt

Se Wahrheit dea Liebliogsspnidtt : „Mein entet Wnaeh d«f HowclMl^

asein zweiter meinem Vaterlonde!^

Die Religion des FeidmarschnUs hatte ein swiaInchaeZiei, Gott «id

die Kaisam KaMMioa; jaoeai an Mm langete et aalbM M dar Sra»*

tagMer od wtiddeto alo Vonehrifte» dw PoflM «Ii iBahUMiahai

Aeogstlichkeil, wobei denn die kostbarsten Unlfomen und nüe mögtiche,

die Brust schmQckende Orden nicht rergessen werden ; die Kaiserin halte

im Cuttus den iweiteo Plate; oft M dav fetMeBieaiar das diaaMallBM

fiUd aaner Hainii ai dio lippaa «ad iMb aa iabitlailif. (B. SM.)
Maeii der Mesi» wardea gewMalicb dia Kreaaa aad aadara BMaiaagoa,

welche Eshlreich mit jedem Monat ans St. Petersburg kamen, TertheOt,

die Eniffilnger iweckmässig au verdoppeltem Pflichteifer ermahnt, an die

dar aafea faipaadal, daw «a imianigfcte «#faagto aad taatM^ all

ikfcl olao WHa aad Lanaa« aBteihaltea> So «teNte einst der Pries um
Oaadi den etwas beschränkten, aber eitlen Grafen von Hercnles Tar,

»Das ist oin MerinUes, sagte Suworoif lAchelad, wie dei^gieipbaa aooh

ifcrb haaaae« aAaalaal'' aiw iriünhea Watt, waUaa daaMMli das

geeheahaAna Baiigaadian^ idhUihH. me üpiaaa geaaalaa alar lri8#aiaa

aaah mm das Läohedicho^ einen Uplonatfa empfing der Mdnanobail, aii£
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Mriwam b^haoddt, als Jener ohne Weiteres eine beliebige Zabl oanMld

(& 330.). Dorgleieheti Potten uoterliracii <iaM wieder plöMI^ 4Uä

iMNlRr fitilültiiiif» Iii—tifB, MM jririkaMd^i gegm Hmk*

fdtair MM«, 0Mk AMrofoff «Hd sprach: „Eaer Köllig hat

üarecht, schweres Unrecht begmgeo. Wir, wir im SirafeA Tif^

MU» jy^ige tollen Tefieihfiil'' (S. 331.)

MhieU, wird bemerkt, data die wacbseoden ZerwUrfoisae der Coalition

üui bald uflinöglieh mthtoa. Oeal«n-eicb b«b« Brobeniogsplane anf dea

Wmmi LoUmmtm m^tM^ immm^^ imiiiiliii MiMlNftlH«
mtUmm ¥fMuämmmK9 tthrip Yoi MmM fir KiM«! il»

fiUM, AigiMdv'eillMr fMifcrt OWliw»dbgeneigt, mt Ii 4«r littgMH-

fflcii, uibeo Fehd« die Abachwüchung sehiea Y^ebenbohlers gesucht, Kaiaar

PhI endlich aUttii die oabediugte Aeatiiration der ftfalieDea Xbrose Qii

iMn^kM —ina ;WiiiHiiiiiiili6> SMtmmg^mM^ mti ut S^m
IMm dMh iM Mhffdi4ü VtWitiilUm »iMmjtl,i dto faüiw Mü-
Mr dat Heerea geboten (8. 843.). Wie maa «vcb darüber unheilen

•f, es bleibt uobesb-iUen, daaa die Zwietracht und Unthatigteit der Coo-

lite 4hi^ KrlMCMiM Aeil fa^«'4«i 4lii4^ be» MiMbeiilf»>aad 4Ui

WmMI»* WMÜlVr 4«f tel». i^fclrtbiltlt 44Mfc 4t#> iDiMilM«

,
.t

*^ .•».••••' i:
*

(r. Oehner-Monmerqü'i.' Bremen, bei Schloätmattn,
I I • * .

Za den anfmerksameo^ theikiehmiBden Beobachtern ihrer an grossen^

h>pw4iliw Bi«abMWMi fl—Mmi flWt.gdtoto dir liMoäü (kM
m, BiM'Mha voi Müm^iMMi .«r. Mit' üm^M viiiiliiii|i4y 4tm

von Schlabenidorf 9 zu Paris, sähe den Aufgang, daa Wacbltbuni

«d alhnäblige Erlöschen der Fransösiseben Revolution, den innem Scha-

lt lad äiMera ßbrn^täm iii|l»liiittaihi> MüillrtwnaAalt , di« iSehliehe»

«4 «HMiMMa.^ lifcüfariiifcw.i4rtiü4UJii» «Ml «nMto Wmi^
piUI» 49kKiL ii»m 9m i«B« mte (ta08} M IM ülN^'
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680 (khaaiA Qmkmütdigju^

OeUner, ein Mann schoHen Urtheik, hainaner, ächt freisinniger GemUlhi-

art, »Mier üussarn Stellung nach unabhängig und bedeiitendeo PerBönttohp

MMMf % B. SielTM» vm fireiM W«dis9lmMMk mk$ mi fktea

4m #Mh BrM yruhmka, M iiaea wiHHiaftMi AiMfe vte' klitorf-»

tcbeo, poliliiehei «sfl filflofopfaischMi Btobtelitttiiget gesammelt, fheil-

weise rerarbeitet; man kann ihn als eine Torzüglicbe Quelle der Zeitge-

•chicbte um so meiir betraobteo, ja weniger er nach literarischem M
atnbU »od siik diwi bafoO§l»» giiijwlbtiliiili dwtb IMwrt AiMte
nnd grilMere Abbandlaoifa, i. 'fi. tber M iilHi, iMiM Kwittei^ wnä

Gedanken zi yMlfeiUieheii. Die wiaMaehaiftlicbe Ha^tstirke dieses

seltenen, durch Kopf und Herz ausgezeichneten Mannes lag in deo mehr

oder weniger Muiilbilicto BiMliB% w<nleb« er, eineai inneren Drang« der

Milihetfiinr: fflgiMtH jM wm#a •^teadde jaidle..* Dlew Mie «tor
HNteiiailieB Witkinakait iit;^ die von'.Dodont heitosgegablMAi Mefe'm
Stfigemanu (1815—18273 ausgenommen^ so güt ab unbekannt. Möchte

der Sohn, welchem das Publikum die vorhegenden Deukwflrdigkeiten ver-

dankt, küd «lek Mebe den '-rüesiite giinf<reehiela «UtiMileal—

-

Itacl« wtrlbvolft MMte itfp €llaMfcMjitac> Mmi vielikhritMi IMhh
des M ZMokIte kl enln BniUe dea Prtfthei gegeben, wdwriwK
dankt mam Herrn y. Yarnhagen in der Galerie ron Bildnissen. Die Brief-

literatnr bildet Oberhaupt in den Jahren 1780 bis etwa 1806 einen

HMptiveig dea gwalifea Vefftaiii.; fir fMrie, BoBlik, ^kileaopWe f«il

dikieit iiteh tiM die fftter ttUiA fefirflddted diiiridiM<iilie M^m
nelMNf; vIeUi deaktede- vM eidilpfcfiathe feeh^laii elM «b«

bedingt der allgemeinen Lesewelt; sie behielten oft das Edelste ihrei

Denkens nnd Empfindens einem kleineren Kreise von Freunden und Be-

kautca Tor| dieae rererbateteB dara wieder des flberliefertee Stoff «ad

•eUtea« ikn ftttobia« ia kiainere«. kerreate Kfliiie loi. \ Nieht aovaW
Sehe« TOT der Cenaor ab tiae gewiMe Jngeadliclie Sebnem aad Ilehtig-

keit ist die Ursache dieses merkwürdigen, besonders von den edelsten

and begabtesten Teutscben betriebenen Geistesverkehrs. Spfitere Tage,

nie elva dia diarifife» aefedaa haai.TlMi '<«»a>dea.«HlektM die «aiiaaek-

ladMi tut kiagrdtadia BatirtfliiiMgudaipea, ^IlVii'iidaiie MelM
m wohl jetal, weMw «oi ider innem Preade lind Genngttaan|p 'willaB

aidl hinset£en and die Frucht ihres langen Beobachtens in einem rer-

kavteo Briefe, in einer epiatola ad familiäres niederlegen J Denn je älter

mtm wkd» deaUi «jpefiaMr kA«aia d» HilHiiiaigaa; aiaiiiad eker i»
UäüMu dir Jafaiid aad :MaaiMldUiAa, iMM dtadM Viaa idM»
Waara darhieküi. Ref^ent mw Mcfc feMfegaUg«% der Kttne Wegaa aar
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lieheode Proben heranszohebeo. Der ebte Aufsatz skizzirt Friedrich dett

Grotfea anil dea Kinfliiaa detietoea» des dahrluniert. und die fransdsiaoiM

Mke Rerolation, das Directoriom (^Frag^ment} und Bonaparte, sind ani

BBmitteibarer Bflohachtviif geichöpft utfd eatbalten gegenüber Bonaparto

wIckgttMrl wM. 86 Miit wn a M ftolfesdü! ,|Mrfihw 4» Bma-»

Itroais stand mit ihm Qdtm Director Barras} in sehr intf^eD Verbältnit-

^eo. Aq diese gute Seele adlloas aich BoMp«rta und «rflff^ela ihr die

AMUit.dMT fUtaitaaii .V«MMMf ihm Li9«*)f m.imk
% Im OomMo MUtHe^ Mtdltte -da BiwftiHirfi wMit^ AMft
i^res Liebhabers zu schätzen und, am seine Wünsche zu errullea, über-

redete aie dea Director, d«as tie' vom iboit Barras, aduraagar lai. Um

Mr aiw.iüMh gaWttr'Wfriii^ iPifcii'Buhiflilii Vi» Ci^
itaMniMi ähim^ «w Bsüiffn^. «atte« Adtfk

ti^p' var Oelsner moss man, um nicht von dem Wandel einer sonst

^
aaerkaont liebenswürdigen oad zartfühlenden Fcaa m reden, tdes aaletit

• WilhBlae Uailaäi wüm hainäfchi MiM Bwm MBiok. wmättk Gar-

Mit KffiaisaariidMBiy kaft daa JaoigaBy aabakalMlaa BaiHipaala wttff PaM**

herrn des italienischen Heeres empfohlen.
7,

II n'*eat point vrai^, sagt er,

«qae ce aoü loi (^Banaa^ qoi ait propos6 Boaaparle ponr le commande-

.
laai da lliHiida dLÜMb ^ 0 aa^ SNi^^aidaid*^ * siik iR* JtapIpaiA iHa Oaatafl

> St. i laiidlm ifMt> 0*Ml':war aMr «Mar .n «aUiingig,

ik dast er mit Barras gegenüber dem schmutzigen lleiratbsplan seiner

Gehebten unter derselben Decke spielen konnte, il^esihalb wird jene ür-

giNwha CkaakiaMa^ aHt^'waiaba CMna^ luMaatiftf ^MipMMIi' swiiMhafll^

^ Ifadane.ile BeanhaniaSs war in einer
'

Kaagemont tob LOwcnberg batte' sie ' M Seh\i^

aü ifena KMmu, aa all aia Wmm, ilM|MMtt?^i^AdMHMI^aMrt^^
jüiaaaidl aafct aaa» fliahifca, tmä .aia UHfc aiah W.
aa in Faichl fantat» data iraaft aia Mi|dapaa RaafaaiaBi hai

MlMa^ lit eick kinier- dam.. Bock dar Mutter TaiafeidUen.^ Oia'Aa^naft j|a«.

'j«igea Holtinger gab Gelegenheit so grossem Seandal. Seine friacke Sckwei-

ttMika war der Madame Beattbamafi alekt unbemeiltt gekKeberf. A.... 2a
Tertraaieir sagte llottlager, sie babe ibn zn abel aagereeben. Bekaak^'

war ihr Alhem ziemlich stark u. s. w. — Man siekC, HeiT

küMk dock «am Ikul Mtf..eiQ^^ kJ^iai^Ai.^ikaBlen iiia^ck gerick^
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«• gvMNii dir It iMv MI
AsiilMMi 'kiBAteB ChvbMk Bms j^dwil IbAmm Vi

dem Director uud der armen, verlassenen WiUwe »IsUMiB konnte, bktbl

bnM Mhlecbtikin unwahr, aber die den sonst edien Weibe «geschriebene

Mm wMm QaliUff dabwieMi^ wiid 4ankiQt§m^si niMt iiniy fceteil

vMvpHiiiinni TinnwicB «§w Mnea ^v^nsev imw amaf
ai geht bis lur Ermordang des Herzogs von Eoghieo. „Ctsi pire%

hatte Jaaiaad genrtheilt, ^qu'an crime, cest uae fsute^ (S. 54.). Der

dM lir die gogaamrt ihM jpnWnhto WaA WMik ^Wir

Zeigen^, beisst es neben Anderm S. 71, ,,des grossen, ehrenfesten Ua<-

wittaas» der sich Uber Deatschlaad geiagert hatta^ darcb desaen Aosbnnb

dit ObifMiaUMil FimIwM» wi* «i» »a«ft TfiMk. to MM» ds

der erwaohea — arft verdofptlter Heftigkeit aach afriavar RieUaa|r *^

und durch die Gliith seines WarmestofTes den rttstigMi Tkatt Mserar Mdl^

kar m aiM ^eaaiainhafUiehen Cinas vanelMa.

an der flüssig gewordenen Nasse reraadiea dürfte. Nie wird sich Deutach«

kiad tmt reinen, Tollständigeo Moaerohie eignen, und das ist desto besser.^

Maai) &m HtrffUU MaMrt» daii fWM>die Mll dar teaUcken Um
pünii m mm U§Mmm ^ iler^eM koMtetida» fäl (iSie bii

f0dft) ; iMakHIi Md^ daftir das mMwA* flanl kkaniifcBiHi iMMtoiy die

friedliche Master und der sittliche Vorturner Teutschlands zu sein, waiaC

er auf die geographischen und anderweitigst Sehwierigkeitea kku „Ir-

disckaa AbkUd dar liaakitraaM% kamt aa & 72, ,Mall dar

8la«l TOI Nordoil n 9tdiriit| ahi aakal^tlifr, tmnvtor Ricaot

8lab md ttalarbali* AoT aokM ackroiM SchnUem lakot ikk RotalaBd

gemUtblicb; des festen Landes englische Proviozeo setzen ihm den Kitzel

ikrer ElleabOfao ia die Seite, oad mit verbissenem GroH enpfiudet bnak"

Mklk dail unmriickiia rawtiHr Umaaaktat iai tfoaM WacMkMt
Oeftroiei kat eick die Benelhnaf t« dieaor* WiM atf wooigatoi ge-

ändert ; dagegen nagt der UebecretI Ton Sachsen, Praoaieni wahraa Tlai-

kala, ein feindlicher Wann an seinem Busen.^ Wenn auch die letate,

im Jahr 1819 niedergesekriakeBe Bemerknn^ jetzt kaum mehr praktise)M

GkHkkiiliML ao ind diiintiw dii Üifiii glfiilM iig kiWaitkBt flkinn
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Diese Frage ist iosserst schwieri^i Niehl &mtkt Bkkttk «isw Mir

«der inini|ir phtatwtMrciwB lUi^enreiclis^ -w^U «ber dordi die annähe-

iMgtweiM g^MBMW CMeaMnÜMi «iaet tcatwhti MriwbuodM

irft« aiMi fiP PINMM» f«tdi«i DMfelM, teok lirtiilritiiii Ummmt

lande röamlich vergrdssert, bekäme sodann die OfeullMICflf u4«
iTOftÜche» Gebiete V der S«dwMteft könnte lich Baiern, der Südostea Oeat-

rM «aslUieiieft. fin pefiiiMlir, d. 1l ft» üdhnM Mre fewählter

Bttdefrafh, Yertreier Üer IMier md MftM, «bA eh Ataf «ier liil ii

gliederigea Directorium, Preuesen als bleibendee MfidentHi MriiMi Weg

wd die Diplomatik au der S|n(Ke, würden die swei Hauptorgane des an-»

mmagvw^ eeMMlNiiei iMlMkta MMmdm bUd«k ^ «mMU
\ Me KviMTflran aber, mdi im Rem teiner gtfthidMMifl« WMmbM
aufgefasst, niöchle für die Mlnattichen VerhÄltnisae Ar Cregeoweit INMI

; gecigaet eraefaeioen. Kann und will lie keinen darchgreifendeo, zncht-

i «rf geMtaYellea Rej^kraiiMi «Hregeo, lo IMM liidiu ibnr ilf im

( faftiiueil» Md irekrifligter MMMd^ de« eHiri wie Mkir 0aiMA
för seine teulschen Provinzen angehörte, im Uebrigeii elf elie groM

Ymkerconföderatiou eigenthttmlicher Arl unabhängig (autonom) und den

IcieMMde mt M Mafk nd fr* teek CqiHelM aogeMUeiMik

M ReAl iHM ^evkl 77), jeder mM eilwMtle iM M
iweekinlssigaten in der Richtung, wekhe ihm dorelt^ iseninige talllBde

die natOrliche geworden sei; darum blUen die ROmer ihre Legioa, die

f
fiiglMer doreh die- MMaktlnela ikr 6eewaMo 'fmwMnmam. IMk«|

lede- aad Schreibfireikeit mOüle, nie es fcrtaf gawiidlien^ fwium'wiM
nur dulden , sondern in sein Wesen als EigeatMialMikHl avAiebnieD.

,
Noa, diesen Dreifalligssegen ond eiaea gaaMn Bündel ans der Ptadora««

. kMM eMllokeMr Mkaüe» Mliaa Ja teil daa eog«MüMMa Um»^
faagawikaftea Barfia- aad iK^laib Alwr kift aiaa aaek dfo IkA^f dia

Freiheit afisiubeutea ? Schwerlich; ea fehlt en Binsickl, KriA; la Wiea

«pielen l B. die AulaiMenten eine Rolle, welche dem reifem Allerg

aWlt dar Ar dai Urne» ind aUMNfmi Kaaqpf keeteartaa Jagead ga»

itok Mar wM ar «aiai «ad aiekl ekar cHa geiHMaMk
taag kommen, bis, wie in dieseti Blllteni bereits fiHker kenerkl wardei

die nnrahigen Massen der Gesetzgeber in Frankfurt, Rerirn und Wien auf

aki tmkrtdeaee Mm aanklHigar aad Ikalkriftiger Aaiachiiae larttckge-

ka» M dadMak 4adi diabea«Mi UM «knr legisIMleea «riMnlfa

. ^Bf ifl BieMBarkail«) lekUeMl der Aulskli, »AiilAida wie 8m^
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biitakea and Ihlie^ wie AMkea und Poseo, wo MMitÜUiob das Bedüii-

Mtt m M^lgm, Dmm «ölte wmk CntUMmmM^ mMAtmm
wie HabhliehwiBflie. Leiobtoiang gegeben^ wsetda« m leicbtoiiuüg

^^enoouDeOy beachtet und bewahrt — Aber sie schlagen Wurzel in dem

ßodcn des EmpfiUigtn» weaa diesea Boden erst firwartong, Sebnsocbli

Ihiiml^l jiiiiihl, «iMriffetMl md Mtttüg m «Hmi Mine» BMtm,^

\ ' fMArarlaiM «n Im «Pftma»» OiiIrMifc. iqjl awtoiiwo inv»

gendg. Aber die köpf- und marklose SchoeUigkeit» mit wacher auf den

frsteo Si^reciien der sogebeisseaen Republikanisirung Frankreichs bin die

Fitttfli 'fiMMMMlOMta darbraehtao ^ die Völker oboo AfüWftbl aonabmeoi

«Mlftft.iiM pwImiHrtiriiohm Kanpfft im Mbifffit.jadwtdMi gMfü,
fWÜgMiili liiil iMl Mmb die. Mi»Qptanf der peWiikM $Mer M
«twanigem Umsobleg des Wetters wieder in Ungewissheit.

. , Der Aufsats: Restauration (ßr, 7} bebandelt in drei Abschnitten

im erwIfcHan. :iiifeeilMd lUr Franlwoieb „fied weial die veracbiedeaM

AlMiWM -'iMa BolilMahaB «RllekMeMMiieeaMe Mak. Ifil .aUl^kMv

fMer mde. oed philopophiUchir MMfe betoealM .die Ueiee -AUkm^

hnPlr von der politischen Sittlichkeit des Jahrhunderts (1817 geschrieben}

die emunterode und niederschlagende Zeitlage ^ sie tritt ents^bieden aof

die Mie dMT hoffeediei geteeatf« ISefersicbl ued iiabi ia*dett erneaertee«

delkahie Atf: TarfeMiü t CeMililellinel" ak ihireiihiiea BedlrfiH^

M^ieelUtk Är feeMliMl^ — ,|KUBfl daa eaibl^v Mpü ea-Mte A»*

„wie Revolution? Euch ttberläurt ein kfd^ Mauer. Naher b#*

HmfibliM». iat die Forderung kein (Jngebeuer.

. BmmAam^a Ragfdrtina anbahit Air Timiafly—d awki »a k^ito«bi^

eia- daai aalv eietaheft Chaede» deaa* aie ^rtelaeikaii aehoi'atiilMfa^

deer hm. T Bm Ael, dei> die*-kiroUiebe Veifaiaiiig MreüBede, werde ^el^

geschlossen im protestantischen Deutschiande durch den westphüliscbea

Mi^^i^» m.katholiscben .4^ueb«»JQpepk.ILi Blontgelas (l) ued den Re-

eeaa*vott ^eMMhatc *Jlar aedse Aal. die kHaMdinbe Aeahtaelei^iMiL

Reata des LehiMystemi (t} abscbafflea, gleiche Besleneniag and Waffae-

pflichtigkeit einführten. Also sind bei uns zwei sehr, johwiaffice fepkle

iler IramösischeB Revolutioft roHkommen abgelhaa.^

iüfaliihle?. Me laege BfMrait *btMci 'ea»> Mte.unMi der wmwmh
gesetzten Ansicht gemäss planvoll von oben her gehandelt, ein bedeutea-

dea ^M jiiir .iilUeiidae \Vineii lod :Ziwkaigei; «üe «a^ioh ge«
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liabeo. Jedoch im GtBieB iMbe» Mariiimi die RefonMiioa und |iia> »

ügft; « iHNMü MT- JMnU'M, dhM •wri Ml Ml fifsliMlnn Im
darth einselM Amwicbse und den Kern der Dioge nie aos den AugoA

fwiiera. Uofftbig, wio die secbimonaUiche Erfahrung dieses Jahres seigti

ikm mA wm Hägi» ^Srad mhi^etMm finift -«ml hmmmim

ftü^Hl-CtdaW trfwWpfciidwi W^litiali liMMlnnge» h flu-is, Wien, Blu<i

k uod Frankfurt dem böhem Eedflrfoiss folgen, sich aaflöseo und klei««

Dereo, an Einncht Md BUrgertagend Überlegenen Ausschüssen Plata mtehcit

MilbI dtt IM, «o w|p*> m9kBmi% itiiimrtii§fcii 4m. wm
Wik dir 9wmmm4i^ «k-Mta» Im kbaMMMMr, m JtMi|r repriMN

bir iwislmniwfcli GmM «i/Bndir Mitten, am eodM mwndm
MilitardicUtar oder dem Pöbelregiment die Zügel zu übergeben. :

Der neunte Aufsati, überschrieben : Völkerrechtliche Erschaue (?äm4

wUrkMt'ki gtirfc^t, liihtynHir dit «rf-idift-ftipan

derj.diiim%Mi iähiii- «li. Stilflwgeo aiebt sich

dabei betheiligt, wodurch natürlich das Intereese der Abbao^ng verstärkt

wd^ So caikiieKt s. B. $. Ii. die fiebirtierwifuwfgtB, wkiN

Um» iwniiilb teen 4ü. Jrtq|Mrdiüt.Vdhi >MwitlJiA mMi
A« iMMto Baad, wdcheft melra» IdeiM Völkerschaften zu einem Stbat^

Wnilgl, ist die Gewohnheit, von einem gemeinschafUichen Thätigkeite^

piäkt m aaü Langem regiert £u WMdfli. Die UeberMiilMlBi«%

^mätM üto..wiil §%wmmi niwgiiyiiiiil '>ib iMü jfciar

pwmm nwUfciM iik «VM». Jti/ohi» ¥iwiliii>iii> u teM
pfiidiBg und Denkart, ' ki. der gauBea Lebensweise verschiedener ^Umme,

Ware Einklang der Laote und ihrer Bedeutung unmöglich. EodUeh wird

«Msb dfli flebietsinUimMihiBg imiiJm dwch iha bigttiiitaa MilliiiMii

üche (Gewohnheit), spracblich*verwandtschaftliche uud commeniell-ioda^»

rinelle (r^utxeu) Prindp für den staaUichen Zusanmenhang mehr odet

v«ei|« Mti^ wirhMt.ifo MOk m tts^M^t rwümimm^ 41»
idiüg gvwordraM Conpl« Moh. tat aMMlfitMliollMiiGMlk<leti^|ie

diiNi Anun mdi fl|irtia itMMi v«dfl^ mMMi it '^olta- rlbBüi soIMo

t B. Frankreich aus Rücksicht auf Stamm und Sprache LotbringeD und
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LMfUf , fiöhinm o. a. w. dem Rfekb« 4er ßUvtA <ilierMitworteD. Dm

Üiilliiiilirhn NaUoMÜlils^ wmL S^mk^nutf^t jsnkimk Mgewuidt,

«tri«. HieMM Mbrüii Umm AkiMtl» 4ir SpMwMi» hi« wd
gMihlliM; MlftHw iMitM Ar MiA nü «»liwainr m hüilii FM
^ Di«9fl Regele etwa Mit Ausnahme der völkencbaftlioliiii, weltbiilori^

leben MetteabewefVAg , wie sie %. B. der URteifaig dea RöAertbuBU

VmwifMk H l 1 M ümitmk % i. 4mmi^m iriPfflirt '

M^. Ib hligiÜM MiMT «Mh^ gMiontaiii- VWmliii m i»4m

Vttkf salbH tuf Kosten der poUtiacben Freibeit, in bebauptea, nad

lf«r so, dasj >ede dem Complex anfibttif* VolktyMieiyieil ^agea-

ite ^ flpriaH iiftto laA 4Ufe» Je» iifMUiinn, ukmmfm^MA

iohte StaalvweialMit Fraalmab beftiaMieB, de« toataelm Blewnl 4m
ÜHa einoiai cimterleibteB Laadschaften catweder Teile Reebauaif au tragen,

•der bei M«i elmmm^m eampMittii Mäm 4m MdkitA m 49M Un^

liiüi wm dtuM^Ut' Amä der Mir oitr ni^ai ftMfMi*MI*>^

wird «ae bifife und geaüfeade Briedigung iinden, wenn die drei obea

biMkbaelej] Priocipiea der Ciebietserweiteiiuig praktiicbea VoNmf erlialteak

i ti. i«, ihiwhwihia; Mae*», «adil.MMler.iiM fifclwlM
II i iiili Jäm m^mtkm W<1wm|| iHL ^ wm^, Ukm

iJite Bir^er JBUtal ial^ ^ mfHM 4k wkm ^^ »eMe IMegw
Mllftt Da ketfl waffeafabiger Mann ableugaeii kann, Recrut xu seye, ao

daif itm der fiaiad, weaa er aeiaer babhalt wrrd , snaa Kfiegsg-efaageM«

VHhMveM ihm abi 4m friMi» IWI 4m «üMicImb 9m4^

JMriej^ 4t4 94m4 Mdh 4m^94ß^m rliriNitevde AflMriil bei wüboai^
Kier^ea Cta^ binlor deo» sttbvnden Heer nitht wie etwa ia rrcBBacn

•iae ttlohtif aMgeible Laadwebr, aendani mm ««eaebdter, all» AllM»*

aM iiTfiiiiiplii liMriMer liiüim Him.im4m «ri * ¥titiri

4lm^ Mir.tariMil« 4mm uMMmu «tDMhi «NM» ror-imili
tkUkm dir Mlia (eiUMi Diagerwtbr giften» welebe lUr deo Poli*

leidienst aa ifröde nad vornebm, für die Boklmptag dta irsaean Feia-

dea. xa häialicb. tud. au. beyiaai «adMiil, ^Gifi» dirgliiBlMi MalbMt
Mtb»ti OiH—f.awfc ümtmkm'BM.
L mt'h^MmMm vbtMdeib B 1 1 Ii iiMi ii | JUMt^ 4mm Mm-
Mrfaiat iablai gaiBbil , aber in Siaae dar rtpeaggeachtooaeaea Eiabeit

MbweilNb biintd%i wafir, de«> jrdü Imkmlm m m m m^m mm

^ kju^ d by Google



imt iU«iiiMMit, geb« mkk «era «m »«mmt Sphinit iMknofUi If

kliea^ Grenzen gro^fe $«UtfUUodi«k«it d«« YemUndy^Sv des WiUefu, d«r

«i I» Mlwi- 4ft fflinp IkMM 10 «iÜ ««Ml«)»» ute «aNf Afp

Wuleii Y^kwclnfWo. Aq| dietor tfiköaea Gfuodivf« tum fort^«ba#

wcrdtn. Vm iteiolll «Ml «W den Mi^ki» Mut iMi in poiUifduqr

MUe von selbst. Der moogoltMiie Eroberer ueterwirft sich der SiUe de#

•reberte« CäineHa- Die MeiiMif wimI Qta|i^la»d »wing^B, iy .roflvMi«

Der iweite Tbeii du Bucbet eiHMi eine frauxosiscli gesi^bfifbiM

lebersicbt der pcMMie« iage der vefMbiedütii JÜdHe k im Mtm

vt^ der firenden Sprache abscbreekeBd. Nsm «Miss daher deei Whps^
eiees RefctmiUMi in dea BläUtnt Ar lilirttiMiHi UaterUtoif tieiajüiine»,

Mmm C«lMi «llr ilKlUi«: eiMtk«, 4b fiim>lwli Imimiü
Irelbiide AuUniit ui der MMerrt des Herr* voi Archeoboii uixi m dH
ll|Mu^ fiMQMiMif»» f nrifaf riZd7l «Mi lÜMMii hakttuik a^MhML.^^^^^^^^^^B ^^^^^^^^^^^^V^^ w Bp^^^^^Vi^^W ^*•" " ^^^^w ^v^^P^^^H^RV ^^V^W^^P*%

• *
I »

GmekkUB der dipimaiuiekm W^rkOkuue üMr Mvei» «Iii mranknitk

Dtr VeAper hei fril dioieM Werk»» dessen baldige Far^eUMSf

sokr n wiMclü« ie»« d«iii iUjalarikw upd. itnilimim ewn« we^eMlwJt«!

•MMi lü» MmmM impIm iNMi^ 'Wh: lUwPte «tMh

^hendeo Grundsätze des Handelns. Die ^M^Ui€ii(licb# i^rörteffiig dblf

sogenannten Diplomatie, besonders für den ZostniBienbaftg der neiierB Ver-

{»ähniMi ontbslirlick, litt M im WaetartlMi te mfttnidlNi oder
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«68 Mliregcff, üpkomaMtM yf^hÜUum Sohweii»

friffan imd sweckiülisigwi ADordnungeu, IrrthOmern und Wahrheiten,

Idehenden nnd abslossenden Krfiflen bielen, mit einem Wort, den Schan-

flito d«r ftMüBiiM KritgÜlHMc dmtelNfeL »mu^m fwiMniiiiliüu

MrteelMlieit, aü* iiit 'llMMNipl, 9^i^ 4m 'iM»m 'l^f!l^0^
^wesen. MaehterMerb um jeden Preis steht als leitende Regel oben an,

«od der Sats : der Zweck heiligt die Mittel, galt nicht nar fttr

feMMMOrte^ mmä&m fl» «eMÜili

Ind' St«riM dM'VAl gMnMpll» «Mmiilugheit M dher DrhigKeMMit mm

MO schwieriger, je häu6ger die Regenten wechsein und je bestioiniter sie

mm Wad der öfTeatliohe» Mnnng «tiiittt^g find. Nur erlMbtMb M-
MM4 Wiäiiiiiria ' kl In iOMiiBM^ AniijuiMiifc MlttM« iril

malischen Benehmens für Gegenwart und nächste Zukonft vortuschreilMi^

den bewaffneten Frieden und die Nichteinmischung in enroplische Ange-

leg^idieiteii, deren BehenMiitF d«g«fea took des v«Mtaiflen SlailM mi^
MMi^'fM IMmi 'üMmh' ' Amkh wd mkiriartlcf oalitüiiitg lick^ dü

4ie8 tenlaeken nnd romaniaehen Stammes gelegen, Menscbenalter lang «fei

lAdEMrer Wekrbond, — muaste sie oft ohne festes Princip und ConifMl

Üt immM^ Umktouugm dra StfM i&f MUi^kmlm «Mmmb

limte^anuiUm dAr «irtoMitt, «t i; dtovWidhrifell^ iäl atr-Mi
des siebenzehnten Jahrhunderts, heraiisbildeten. 2u keinem Nacbbaralnide

aber atand die Eidgenossenschaft allailig im engern VerhältaiMe» als la

pmskf l<^mfws mII akvl in Gegenwart d^ fita^Mla Stapft gesagt bf
ben: „Sire! wenn Ew. Majestät das Gold und ßilber hätten, das Sie oad

Ihre königlichen Vorfahren den Schweizern gegeben haben, Sie könnten

MÜ db Lnidnnaie Fania BmA ^aul liHdM «hailajgia»^ G&-

Mnnaiappi aiivfoiiaiv aanaa? ^/ou9% w am^'Pvya^^'aw waaa op <Mg*'

m:#IM4- riÜM'Blaij »wriüii lOMhi NMImi für «mMtoMi Itaige -aar-

gdsSy tusammenEubringen ; man könnte damit nach einen achiiDMrea ijawl

trau Ms bis Baaal aiaefeaa»*' > • >
•> f ' I ,1

*r? * 1' —
*) S. Scbweixerblut and F£iy}agdl^ YOn. ei(u^alt^ 5{jk^^^

(BcMut$ folgt.)

aar iai BheilwechMl Vi 81. .

.
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Ii: 4L llllllll«!! MM.

JAHRBOGEER OER LITBRATOR.
«

ZellwesW) dlplamatlsclie Terbftltnlwe
der Schweis«

(Schiuss.)

Kon vor ud nit dem BmifiMderfcrieg (1474), welelleo j«

Ladwig der eilfte grOssleothcils uuscbttrtü und unterhielt, begann die

befreuodete SteUimg der Schweiz zu Frankreich; jene sandte Sold-

kMditov dieifi fib iifbeii wmmtfM^ FMiiidtMy HasdalfforaieilM

UhniMg Ar die Kriefer, PeMioM (llkii«) ttr «0 KaHmie Md ei»^

inreietie BQi^w. Fortan war der Kmm wachaandar Ibrtiillliclieng und

Bestechlichkeit gelegt ; umsonst bekämpften ihn der Vaterlandsfreund ^3

Bad die bessere Yoiksaaliir; das Verderben frass immer weiter um sich

aad ergriff auleUt all eine Art JlodakraBkheit, welehe nieht besonder»

drtekte, die Stidte nnd LendsebafliM} aelbtl die riMielie CegemMomg
dar Refonnation. anaate naeb koneni Siege den Reiten und Künsten der

Creldmacht weichen, seit Frankreich den Bemern die Garantie für den

Beütz der Waadt geleiitet hatte. Dagegen benutzten andere Staaten den

bircUieb*religi<laen.Bnabi SiMinies«Oeatemiob beaaia Aul iaMner wrter'

dan Kntboliaaha« aelne Partei, welcbe akb naeb bald dnreb Mddienüo

betheiligte. Daa befestigte den sehon rm andererMte ber gewonnenen

ZwietrachlsstofT; es wurde erfüllt, was bereits Philipp von Comines bei dem

AhscUpss des franzÖ8is«ben BOndniiiea iai Jahr 1474 vorhergesehen hatte.

Jx^ giaaK vtbeme daa ^d in ibreni (der Sebweiaer) Sehn-

te nmaablagen; m daa Geld» wekbea ibnen frOber ftal «bekMnl war,

i^Öhnt werden sie ku ZerWIrüiuten neigen; anders ktanle man ihnen

nicht beikonmif^n, so rauh und arm sind ihre Lande und sie selber treff-

lk)M Streitnr.*' . (Comines^ Hist. de Loys. c. 120.) Es wiire jedoch ein

0iQmf Mbnai» wetfi die Seanenkronim, deren ttans Ja loeb JeHt bet-

te nmaten Völkeni OMtoben i^rriscben Tribwi bi te Sebergen einer

oeaen Gewalt umwandelt, als einzig gültiger Hebel des engem, Menschen-

aller lang wirksamen Verhältnisses gelten sollten. Die Gegenseitigkeit der

^) „Da war, wie Einer scbrybt, eydgnössisch Fleiich wohlfeiler dann

Kälberis (Kalbfleisch)." Anshelm, Beraer Chronik III. 363. über die Eroberung

Gcanias (1507) für Frankreich.

ZLL Jahrg. 5. Doppelheft. ^
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69a • Zenweger» dipbiMlipoii«vYtriUiitabiBf> der Schweis.
•

politischen und industriellen Vorlheile (rat als neuer üindestoff hinxu. Wüh-

JNUA Iraikr«i«h> eimn biMIchtliBhaB GreDiilriob g^eli jMk. imä sMm
bereite Httirimaiuiicbtfl fand, bekaai die Sehweis wider SpameB-Oeatei^

l^fth dHen verllBslleBeii ScBFrai- and" BondeegeoosaeD , welcher aeit deaa

siebenzehnten Jahrhundert die allmälig begehrte Neutralität feyenUber aus-

"wärtigea Verwickelungen willig auerkaaota und dadurch, so weit es von

ihm abhiof , die gefrihrlicbe Verflecbtuiig io dea Stmdel des dreiiaiQih-

ngen Kriegs hiederle. Data kam der gegeoaeilige Notsea beider Theilo»

das auterieUe blerease; Fraakrelch gewau ao GewerbakrifleB nid Be-

völkerung, welche nach dem Ende des englischen Nationalkrieges aosser-

ordeniliGh verloren hatte, die Schweis an Absats fOr ihre schon im XVL

JahriHiadaa» .hederteadeii>lliMfahtanrtihel. So eatstand, geilQlat aof firll-

hflte YjwMIgtti die. merinririig» BMerMMH- (I«. M MOd), wefcte

dett> Sehareiaeni sIs BeMntli^r ^ gaWUeie PieHia folgende VonwAlir

gestattete : Sie sollten in Frankreich frei handeln, wandeln und siedeln

dttr|a»9 nir ihr« und die deutseben Waareo keine hdhere Zölle zahleir,

eb Ii, de»iSeileifc da*, ewigee ftiedeea fei^reaetel wmn iXhi^ beMlr

\Mm vom IMOhB das Mm •» de» »Mir« <kUr Mya, m leüirmr

•der, Legat«' lo madien (^dreil ^aehiäle« et dfdehttfiBce), obiier NMraB»*

sationsbriefe die Rechte der Eingeborenen geniessen, frei sey^n von der

Grundsteuer (^taUle} für alvr» eraperbee» Liegenscharten
, ungehindert' moX

^Umi Nilinn. hemiaii|. aaibal wwa dksei^ mü Piaifciidi M i« Krihg«

iMu^ iNtoeii^ rndfifli^ frei ihM»aetleidiMr hewwliii dtrOa ud*w«g«ir

der BeMgien keiaen MachfaisehaeireB. ei^feaelal saya» (ZitHweger 9i 189*

und die Urkunde iu den Beilagen Nr. 1,} — Daneben verabsäumte die-

fraiudsMcbo Paiitik nichts, um durch Artigkeil, Güte, Gtsaheokei gewandtes

Benakpann' ihrt- Beatei ia der Behanum im Mbsligwi KM oBge, lieleto*

«iM PaetwilMill ymm hkt MBB^ (BeUaregvr der ÜBligmi) für dio

Gesaodtsabaft' aiögliahsli sekbe fersewea wählen, weloke geeignet^ seyea,

durch Popularität, leichtes und grüde» Benehmen das Vertranen zu ge-

vipMD *, deeiit mam. kabe. es auft aacndiioh fawohiedeaeo Leuten' zu thini

(jfienwMK du toolai sartu du qiadiaBi)« Ia dieeerieaiekBaffiielirraBlB-

fpiah ikaekea, Sahrilt mit. dv rttaMiaa Caria, weMa ihM BMe»'aaA
mit dec grössten Sorgfalt wühlte; CMie, hoobmutbife, steifVornehaw

Diplomaten machten damals wia später bei den Eidgenossen kein Gltclt;

aber aiM;fa su weiche , unsdintstündige Naterea iletan dirch. Waa» am»
voa diesea Begela der HOfliehkeit aad bisweflea ateifea BtikeHa abwich,

dMa Kolett sdirfeb o'dbr uayerhtilnissmSssige Zomutbangen aiadile, so

wurden die Schweizer trotzig und bäumtaa sich au£. Ais;2, Jf.Mdwi^JUY«.
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MS HoobffluUi BjKi, Um. d« fiwfldHii 4» m^w^mm tm
ktMüCmmtuMl Mni»ifi«Mi.(|667> liMte imh^brnnM bei dm-
Abiehied tlols die königlichea BhrengescheDke ab. „Der SebBupfennir
«dieser Kette, sprach üeiorich Escber von Zürich, ist gw scMi, die
KeUe noch hübscher, des Hei«egeld t^ümm Ifatatai;. ju^- j^.

4».g|Udeiie KecMM; M|eWl0ill Wii yiM, -«ieni Alechla?, den wir
il- aOee BMnwlit tbuot, nicht Ubel ru nehmea , und uns zugleich des-
wegen bei Sr. Majestüt zu enUchuldigcii." (Zeliweger S. I57lj. Al^ die*

f(md6iiQim Hofbeaoiieft, dju>Uber beMte üttn ilniftiü|i MliilglHiltiiil

mMteo» wiMUrJp^ltf» mk* ämStkm^tmt teddMMi ^GeNkeahe^
«lite «i« ip YAdenpM^ aia 4ir Btae Md* WMIMm des VaterlanW
InieQ wttcde»; aila Schätze von Versailles müssten sie dieser ersten
Rücbichl nacbselMa. — Aus diesen Audeulungefr wirdi kiolisflicfr

heilen, dass die, difIflniif^yha »iriiini^ Fmakttmk», mrJSdlm^ 9^hM^
iMte.bnMm ffi.prtM. «li «bÜMm «olitn;. imiM eliei» MmMtan'
hnAm ieMHiroer vi^ilrdig in. B« ¥erf. bet' skft nit seiner

hNriklmi Sorgfalt der Aufgabe unterzogen; er beginnt mit einer ia#^
f&lirlichen Einleiiung., wekAe «Ii Aufaogsponkt die BoiiguiderMbg^ «#l
Ii» Schintf»!^ deA Ampif ibr rfehwaehntea aehrloiiertl ttfwMl'-Bift.'-

Ol» «Hie 4» dni iU|»M eMMdMUi M « «ir db»l«Br^ Mf89t
»vtMffPK .lAMfm direlb iia.ieir *r Btiel bedrohenden Rhein-
MhMiie bei Greuzacb im Budischen wie schon frUhep dorch dfe Teste
Häaiogen (1679) aucb die Hidgenoiweiiehift belMigtes an* ead^t-njl^

Heiländ^r CepiUriH iilOA}. Aev- fqirieitM dm^ fm^'
kmutk dMu.Mdli 9k$trimf9 äiuAYmMk fH8f> di# ftMNMtoW«-
! dopiilM MeMMWil«», Mhiidtil treffend Hr. Zellweger also: „Ihl^

Up16$5, zu der Zeit de* hüchsten Gianapnnktes der fnoiönseheB Macht,
als Ludwig Mbon: alterte ued darob aeiee Aussobwuübiig«!^ geaebwMt-
nr, 4P e« mä$ «nbr wfti<Mi«a^.«iii towiiw m baWibM, fllei^<

%n wiMW jm d«^Si•PtMlk. BR..«ii»lHef dw «Mft ^ mnter,
i>t Wrtlet «ilv der ^Ntosten Gceeainkeit die ffagenotten zu vertilgen.

It ihrem- Blule glaubte er, für seine Ehwucht, senee Ehebnrcb und
saiae Au66cbweifiiingen, ftts die Graofaakeitea , die* er bt- der Fftü* omI'

rmm beNii» tod«. bi& €M «i ertidlift Wkr-fl^fiO&^m^
UriWgM nMümHiii iiiclrt«»'M«hi ur md^ tMfu^Mten^
W IbiHi« Clnabansgeutsseei, befduden aber im Kanton Bern, den tiefsten

Aih,ck«u gegen den Köeig, der WoUttst nud Grausamkeit, Bigotterie nnd
iwkgi^ilHfc JMb mmuktt^ mtmmfii^ ^fadirig iifti» Mr deriüliiBr iüui

44«
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Jesuiten als fieiehivitir erftbei, Md «• Iref awik ilia das gefwdhaliclw

«MicM MaMh«^ ««^ Ihm GDlMlnHohkefit' Mbemoil, OrHdl «ir

M JMilM flooheii.''

Der engere Verkehr mit einem derartigen, auch im hohen Aller

noch ke«keo, eroberungMüchtigeo Nachbar, weicher ähnliche Erben hin-

terlMM» mmU für die hereMi vielfeeh onlergnibene^ Sefaweit yelttriidi

wirdip» Hur itt wnmn Voifciken odd der Bfedermift wie die Klngw

hiit eianbier OMgkeHen Mederlea tiefen Verfall. Der letzte Glaabeof-

und OürgertKrieg (1712), lum Theil von Fremden, namentlich von Agenten

der Curie eageschUrt, öfToete überdies den Abgrund, an dessen Rande

wmm fleml» mi veiMhate eilaiiig bei nveliieidett Aueheo der AfiMo-

kipU« ud malerielier WaUIMiK die Re%iooapanMi. Wie tief «brigeat

flall der frtNben AnlrittgUeiilieil die Abneigung gegen das wesentlich unter

Ludwig XIV. umgewandeile Frankreich bei bellsichtigen Staatsmännern,

z. fi. den Berner Willading, und bei eiaieliieo Vülkerscbaftea troti der

FeauoMB aad auUtftrinpitalaUoaea wanella , aeifl dai Heaeabarger (Sa-

iMfl 0«« da» Starft .Iber die Niebfolga «bi FtaMlmi Nbaeaborg aad*

m der HkaMieft Valengin. Bei deai BriOtehen des Hauses Orleant-

Longueville nfimlich, welches mit dem gleichnamigen Abbe in der mina-
lieben iinje auMterb (169^)^ wollte der ebrgeiilge Köoig eahreder go*
radeia da» iaad eiaai ah«aalig»a UalerlbaMa den Mebfgabiel aimiu
h9m o4$tk 4« dIaMr riaa aebailnle,. Mi die ÜBaeabarger Geriebtoböfe

die ffaehioiga aa daa Flinkreieb anbediegt ergebenen Prinzen von Conti

bringen. Bei den für die Schweix gleich bedenklichen Planen widcr-

airebten^ Bern an der Spitze, die protestantischen, bald aaeb mefarere

tboüKbe KaMttaa. 8o aalwielMlIa. sieb der Naaanbargar BrbMsbaflipn-

laai; ib« bat. laaiif dar Vert daa gagiawirUgeB Dacbee i^lMadlr and
aoli daa AetaQ aaljiaUiri Haa wird dietea oft feine Ränkespiel, wel-
cbes bisweilen an den Rand des Krieges streifte, nicht ohne steigende

TJlifsilnahme und Belebrong verfolgen. (S, 177—2^.} Der Aaigaig M
bekenn^ ^ «ea^baigar Iiibaaaia« daraa aUaiaiga Caayelaaa gegM
FcaakrcMii Rrobaagaa db Bidgeaoaiaaiebafl aaf Bairieb Bern bebauptete,

efitacbiadm ««tef dea fteMai Prtteadenten eu Gunsten Friedriohs L, Kö-
niga in Preanea, welchem der Oranier Wilhelm lU., englischer König,
feine Ansprüche ttberlasAen haUe« ^aohden), aagt dar Vert & 19%
Hr. von Metteraich (Geaaadier PraaMaai) daa l.WbMaonallTOr daM
tMw^ wd daK9adli fbuBiUlraBg ibaigaba» ^alla, da» dieear gtaal

1^ kei^ea Zattaa voa, der prenaanraben Krone getrennt, noch in Leheo
Terwandeit werben. »oUe, d«M| er weder .rartbailt Meb reüssiert wardaa
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U«e waä nie tia Benwr CMmMot Mfi adV*^ #ird dm 3. WiBt«^

MMl te KMf w PriWM fflMvMi L na Fantoa nwiltwrtiug er-

HMt ^Wie trw, hwmki Hr. Mlwi«er ki «hwr Mola, dieM Bedio«^

Bisse f^ehalten worden, oder konnten gehalten werden , haben wir selbst

fesebeo.'^ — Die Haltung Berns, weiches der verbttrgerrechteteo Stadt

(kü 14743 M^ Mf» ^ i>ttttaifwi SiglMide OKI HalbBdsi deM
Mb dM Nembaifcr S|irmh tiltfitttilMi, mtfUM deft'Zoni Finak-

nichi olMiirtebtig; et »iwto laMil fogar Id die begehrte MesMitll dee

Fürstenthums einwilligen; jedoch sollte erstere nur während des gegen-

wirligeo Kriegs and nicht fUr ewige Zeiten gelten. Wie tehr aian be-

nüi m dipiMMtMe Sfüiiadigkeilea. wid WortUMiberaien gewdlilil n»,
«bdtt MH «MS fiotaehlea dar befiicbo ^VaMerkaiiaMr^). ftade

Mdi, sagt sie, bedeeUicb, den de, wo TM der Ml geredet wird (in

einer französischen Note^ , es nur heisse: „ferner wie bis jetzt^, denn

äü Wort fernec sey zu ttBbefitMMii&9 oma bätke «egeo soUea: wie biaber

dw Boeh iBHaer fort.«"

Dm dritta -aad latalaKapilel MmmUH die MMrigMUgaa Varwiek-

taifea der Sehweus mit Praelireieb, y^tM^t eif deai aperiiebea Saecee-

>ionskriege hervorgingen. Die Beilagen enthalten eine Sammlung ron

deoldchen und französischen Urkonden, welche den Text vielfach erläutern

«d die Gediegeabeil dee Werke TeieliriM Mftge der VerL beld dia

MMteaag gekea aad dareb dia bMatMa gibtadlaag der MphNaalik

km Gescbicbtsforscber und SUatanaeD, eiaer iaMaer leMeaefia leaeekea-

irt, die weseotUchateD Dienste leiateal Uoaere Zeit bedarf wahrlich sol-

chir Richtung.

33. Okieber. ÜMitaib

litteratitr Eur Faust- und WagnerMige»

4 Ü€b$r 4ie aUs»im JktnMmfm der Faustsagey vmFrMHchHm»^
fiM fMm i0t M9$mk Btrlk^ ISdd. §t. a

9 S§§e aaa Fmmi, eiaa Ahkmikmg 4et A*. Bm9 Srnrntt, Mm^
docenien an der Unitersilät zu Halle, in der a^emmmmt Sh9f^

klopädie der Wissenschaflen und KUnsie, herausgegeben von Ersch

mud Gndm, Jrcie iSeoliaa. Imm mitd 4rm§$igtter TkmL Lmfmg^

ma. 8, «d—na

*} Die Venner, ursprfinglich Fahnentriger |der einzelnen Quartiere, 9a«aen

aü ia dir d^leaMÜMkea fiebikrdew



lAim^amr. Kvr Culiiir-^ wnd SittimgeHfkMtliB 9H «mnI MOS.

Von J. Scheible. Zweiter Band. Fünfte bis achte Zelle. Avch

' wmt 'dtm Titel: iJoctor Johann Faust u. s. v>. Mit i05 AbbH^

' dm Umrmtspwktn iLeipüf, nmm»), fMi -9. 3 tftA^. 19 ffgr.

. > . Des Klotters dritter Band, auch mUer detn Titel: CkrtHoph Wnp^

ner, FausCs Famulus w. s. tt. mit 94 AhMdungen auf 3S Tafeln

' wnd 86 Mducknittei», i84^ J^fifaifff Vwlajg^ Herausgehen.

meh Milir Ml MpT? 9^ S0Mt0ii^b0t <A» Bm meräriitekeit

bildlichen Seltenheiten, Sonderbarkeiten u. s. ft., hauptsäehhck des

deutschen Mittelalters, herausgegeben ton J. Scheible. Erster Theil.

, Stmtgmi, »i84d, Vetlag d§$ Hmmmfelhen IßUl^p»^, moddr 3«o»

mm). 200 S, 8.

Job. Fr. Hammerieh, 1847, Vlfl S. uvd 124 S. gr. 8,

^) Bi9 deuUchen Volksbücher ton Johann Faust, dem Sehwan^kütts0er

yend duHitoffk WwsßMU'y dem Amütfftt,- nnsdkifrepinmgy Tdfbreümg^

KMNi JUiÜtJUIIi ^Mddegg, ofdemMhem, öffentHdkm^^'^mi&f *9ts»r9ld>^

losophie an der Buprecht'- Karls- Hochschule zu Heidelberg. Er^

$tes BundcheiK XiXS. u. 196 S. Zweites Bändchen, 308 S. Drit^

tesBOndcken, SOÖS. 8. Auch mter dem Titel: J)er ^aUgH»et
«ü ^MMronscAai SMtenheiteti des deidiekem WHOaUtm^ her^

ausgegeben wm J. SektiUe. Semd S <6jt 8, StuUgmi^ Verlag

des Herausgebep^ ^' Ladenpreis 2 fl, 24 kr.

SdIMi ¥«Ml K«illliii9<n, ier^MwmktaiNer, ätafb mdi ni-

Teriitfigen biitoritch«i angnlMi Jmr vor '!lH)9. ' iMm "WlltetBikeit

•fMIt lüso INI idto trinke lAes Hiltthtfem will i«r N^msufl. ^mferntK»

torcn des sechszefinten Jnhrhnnderfs sahen in der römisch-katholischen

^Kirche eine 4iBiiptqutlle der j>öseii odfr «ehwaraeii 'Zaoberei , und , wie

MMr, CelMn mrt »die ^rsto» IHiytcr Hgr *pra»egH«ti<i>IWte lürciiie , be-

Inobteten lie Rom alt den Hemeheniti des BsUrn. eiibrlkil, bi

welcber die Sage Ton Johann Paust entstand, (1540—1580} worselte

der Zaubefglaitbc noch fast in der protestantischen Kirche, und führte

selbfl in ibrem Scbootie lur Uinricbtang »to ^Umn mad UmmnamiMtef,
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fttensptik wM MUlMIKrii^ Miiaiteft ilitli der ^n>t«lnilifeii6BVölki*

tnficht jener Zeit von der römisch-knlholischen Kirche. Nach dem deul-

fcbeii Volksbache Ton Jobann Faust miissto dieser durch ^papistiscbe

Mkwr*^ «od diNli UMgtof man y^Hpuim^ so *ieiaeo Znibereiea gfekom-

M Miy«. Bbnl ^i^vplMfielie* fliM tdHoss er den Vertrag mll dem

Teufel ab. Das älteste Fauslbuch von 15^7, das 1816 von J. Scheibte

bekaoot g^emaoht warde, iässt Faust „unsichtbar an des Papsts Pallast*'

Mei. All 4er geiberBr dat limine Iteben det heiligen Voten gewahrl,

nft er mb: ^PAü, mnm M nidi der ftMi nidttt eneh sn eioem

Papst gemacht?^; d«iin «r findet am päpstlichen Hdfe ^ Alles seinesgtei-

cbeo, als Uebermuih, StolE, Hoohmuth, Vermessenhcit
,
Fressen, Saufen,

Imkl, Mhelmwli nnd eilet fellleaes Weien dee fapMa and feines Ge-

«liHfaMe, 9k&o im er hetnecH weller infte: leh neini, ieh wir ein

Schwein ader Sau des Teufels ; aber er «Mss mieli flir|fer «iehen. Diese

Schwein in Rom sind gemHstet ond alle zeitig zu braten und zu kochen.^

ptpeHiclie iSegen, 'die iBnne, der AtleM, 'dte 'Fegefeuer» die Glocken^

«be, iir Mi^nienglnalM «nd dee Odlfteligeeeli, limnlttieh^GegeflatlBde»

welche 'die Kettrollken eis Unterscheidungslehren der damaligen 'Sefl den

Protestenten gegenüber v^rtbeidigteu , werden im Volksbnche von Faust

Üihwieli ««nneiil (m. % Mine denHoimi VoMtfbtteher von Fcntt nnd

ü^er, M* L «. 3ft« & USA). -Bo Mte sdben dei Uleste Vimee-

Mi «eiMii iirotestentitelieo odbr «nUrtHnitehen €liari1fler, irvlehen tndk

alte spilern Uedactionen der Sage, besonders die ron Widmann, welche

«n AnsttUen gegen die «fipite'' nnd ^»fapitten^ firolit, faeibebtellen.

Ami gelagle mb der lYidniatanVibett iUdeelion tm 1999 geraden

larth ^papisüfldw«* Ümgaeg und ^papisliaebe* 'Stadien wm Veafdlsirer»

trage. Noch jetzt sehen protestantische Bauern in manchen Gegenden

fiialieUaadf die Oerenmnian der rtaiiaeiKD Kirche als eine Art von Zan-

beni nri, md wdto aieli Ton rf)niieh4n»knli»ihen Prlealeni mt AMb-
ding ¥en :Sehilfen jeganaiinlB ^Z^rnifnMiaen*', mH trelehen men nadk

dem Volksaberglaiihen die Geister beschwört, lesen lassen. Die Zauber-

tegandea des MitteUlten nnd an derGrense des Mittelalters uod der ersten

aiwalinn gingen bemahe oinMifieh » dieJ^amtaag« Uber, und so winiM

Mann -PmsI eb fleninieibngfiff Ahr alle ^lenberiagen Uriberer Mt Bte

Zaubersagen des Mittelalters von Tenfelsbünduissen lassen sich in zwei

Iflaiaon Ibeilen, sowohl naeb >dem Zwecke, als nach den Folgen des mit

Man ^igegnngennn Terimgna. Nach de» ^weeke verbinden tich einige

ITanbntef fUr 13k»engennM mdBhie, andere, dieMwhmilsse der Wissen-

Khaft la ergrOndsA, mit Meister Urian. Was dea SiooeDgeauas und die
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LUerahur xor FaiMlsage.

Ehre betrifft^ stehen die Sagen von Theophilus und vom Militarius an der

SpiUe. Für die Geheimai&so der WisBenscbafl trelea di^ ßagtn von Yir-

gSm und SyWeiier IL ronm, Macli das Fol^ea teUtoftM 4m SaffMi

Tom Tenlebpatle thaib mit dar HioMialfaAin, ihailf wl dar dam 2n-
berar bafUmmtaD HdllaDpaiB. Dia Sagaa tob Theophilus oBd IMitariaa ktkm
die Himmelfahrt die von Gerbert und ähnliche, ihr nachgebildete, schlies-

«an mit der Uölleaslrare, die Satans Zögling erwartet. In der Faustsage

waioigan aich baida Raiban; dartun aablieial aach Fanal daaVartraf 4m
Sinnaiiganitiaai imd WisMiiachaflidiintai wegen, wie diciai baaeoden im

den illatlaD Faaslbiieha von 1587 herausgehobaa ist Uaber Famre

Wisseostrieb lesen wir daselbst: ^Fausti Datum stunde dahin, das zu lie-

beo, was nicht zu lieben war, dem trachtet er Tag und Nacht nach, oubme

an flicb AdlarsOttgal, wollte alle Grttnd an Hinunel nnd firden enisraabnik

Mb FlIrwitB, Preibaift «ad Uiebtfanlgkail ttaehe Bad reiale iba ate.

Darum wollte er zuerst den Teufel beschwören^ (m. s. meine deutsehea

Volksbücher Bd. I. S. 1253. Die Sage von Faust konnte nur mit der

UöUeolahrt endeo, da dieie BBaiobsliai proteitaatäicbea VoMttbewBialiay
aifib estwiakelle, von dieaem BBdietal «nd daqpealelll wvde, nad wteil

die proteataBtiaabe Xirobe jener Zeit nur de»4SlaBbea an den HImmI and

die Hölle kennt, und von ihr die Fegfeuertheorie, die den Tenfelnaiiberttf

noch auf Umwegen zur him^discbeo Seligkeit bringen kaon,. verlacht wird.

Die RleaicnU früherer Zaabenagen» nna teen die Sege ven Fenat eat-

standen ia» lauMi aieb uai Tbeite niahl blne den Ideen, aoadem der

wMUehen UeberebMliaunnng ntcb dnreb Vergleicbung naebwellen (mene

deutschen Volksbücher Bd. I. S. 53—93^. Die acht deutsche Sage voo

dem Collectivzauberer verbreitete sich durch die Niederlande ^ England,

Frankreieb nad Folen aebnn im 16b Jebrbnnderte. lo den entea drei

LMadem warde dat Fanatboch aberaetit; in Pelea iat die TwardowiU-

Sage , doch mit vielen, originellen, durchaaa pobaaebea Zaibalea der deii-

schen nachgebildet (^meine deutschen Volksbücher Bd. II. S. 113— 1243.

Die italienische Donjuansage hat mit der von Faust Uebereinstimmungs-

paakte Qtu dealaohea Velkab. Ii. ». ld5~iao> Der fraaiAäaehe

V^m 4m Victor Pahaa Ceyet von 1508 iat, wie leb aam ofateaaMle

nachgewiesen habe, eine wörtliche, jedoch ungeschickte UeberseftiiBg des

altasten Faustbuches vou 1587, nicht, wie Sommer irrUiümlich meinte,

aiae Vermehrung der Ausgabe von 1588 dorch neue, etwa voo dem Fran-

Boaitt erAwdeae GeacbiebteB» da alle dieie aeaea GeaeUebtea ia der Aaa*

gebe TOB 1587 stebea, welehe Sofluaer aiebt kaaate (meine daatachea

Volksbücher, Bd. lU. 3. 295—30^^ vgl U. 3. 96-^108}. Wir gebea
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liilftlBr SV FfMlngi»

M ud Chriito|di Wa§Mr bMittedw W^rfce.

Nr. 1, von Friedrich Httiorich van der Hagen gibt die mit vielem

Fieiss und Gründlichkeit gesamoielteo, üllesleo Darstellungen der Faustsage.

Icfoidcri. wichlig aind die MiUbeüiwg^n Uhu die altci« iiied«rdeutfclM

iMlailgabe QEüftom vir D. JohuiB Fiesta 9 dtm wnUbMOoMMdeB Ti^

vmr aid SwirifcsBateMr,- wo k% riek geg«R dee Mvel ip «Im bMd-
'

mede (ydt vorschreaen a. s. w. Gedrücket in der keyserlicken fryen

R]fcktftadt Lübeck dorcb Johann Balhorn, weenhaftig in der Httxstraten.

iiM dmm tdda jB26 3. kL S.> OffiNibv itiflum diM Awgato

Wh dir jUJMria der Heoylittcke «od wmk den wdUllihefe bhellt

I jeier der boehdeelacbeii Faeatsage tob 1588 llhereio, welebe telv

seilen ist, und die ich zur Benützuu^ aus der Münchner Hof- und Staats«

iMbüothek erhielt. Die Ausgabe von 15B8 ist nicht, wie Viele mcinteD,

fit m wkbi iahe% ei» Mm w^Mlieher AMrnck dea illealea Feiiilb«ehe%

Mdara weklH figea die Mitte bedeutond eb» M fide CMdcbta der

HwlMi Aofgeiie eteU, ud effeeher eiM eei ehroeeioginle« BeMia»-

agagrOnden hervorgegangene Abweichung in der Reihenfolge der

Hioplslücke Qm. vergl. meine deutschen YoikabUcher Bd. UI. S. 285 bis

m). Yen der Hege» keniiSe kß^ AWeamg eeiMi mdieeelliobeB Wefu

hm dif Mteete FawUNich uehl, des erat tSde bekaaMI fenudil werdi^

mi dwoii koaete teiae getciiHe krHiiebo Arbeil, die ivbpm iHfffiete

Aadeuluogeu gibt, zu keinem Abschlüsse führen.

lieber das Historische des Johann Faust und über die Faustsage

tehao wir nach der verdieoalvoUee evetea Abhiidhief det lltcm Slief-

Ih ia BewMr'f biitoiiicbeM TMeheabacbe (Jahiy* 1834} keia« beMen

Oatenochnog, als Nr. 2, die Abhandlung dea leider tu frühe Ttrüorbeaea
Dr. Sommer zu Halle in Brsch's und Grnber's Encyklopädte Sect. I. Tb. 33.

S.93—118. Vieles, was hier mitgelheilt wird, uugt von dem Quelleih-

Mam aad deai ndrtigeo Urlheile dea \ßtt9Mm\ dodi hei er leider

ii Feaiteaasebe viea 1588 aar lleblif darehgeeebea aad die iUeela

FiQstboch von 1587, ohne welches die Forschung nie zum Abschlüsse

kommen konnte, nicht gekannt. Daher kommt auch Sommer's falsche

i^HptoBf, deae der frea^aiache Faust dea Victor Pabna Ceyet (Hiateirt

pndigieaie da ieaa Feoale per Vietar Feba« Ceyel. 1598.) eiae Ueber*

Utag der Aaigebe Toa 1588 HÜ eigenea Maeo Zaeltaea aey. Mr

vaKte nämlich mit den Znafltsen nichts zu machen, weil er, das Siteste

Faastbuch nicht kennend, natürlich nicht wissen konnte, dass alle diese

mm Gecchiefctea de» bmoMmiim Faaat bloe wOrtbobe Uebfneteaegea
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m
«ieb «neii k -dett I^Imi VauMlHMbe iMifiapteiidm AncMMm tfirdfe.

Bbeofo fiel SonniMr die 'Ven d«r AmgtO» tob 1988 itmidiMMfe "Ord*

Mf Amt Hmptstllcke hn firanzösfsdi«« VmsI aar, w^il ihm nnbekannt

•w«r, ds68 di«s« Ordnung sich ganz auf dieselbe We»e im ältesten Paust-

4)octie vorflidtol. Webt -weniger unrichtig ist Micb desselben Behauptung,

<deat OtfH fti WIer (WiMi, W«i«r) «ifMriteMig liiaiafMiiI

im» 'in Mnen VolMütbe MMteii ley, Pnut Imb« ib4Mita iKe Ktgfe

«tudirt. In dem ältesten Faustbuche von 1587 (bei Scheible, Kloster.

•Bd. II. S. 9423 heisst es Wörtlich: „Begab sich also Faust gen Crakaw

In Ptflan, eine der Jkinkerei balben vor Zeiten hocIiberttiuDle üdbeselNd,

end Ibnd «Nie seiim gldiehen*; die giiigei «nb ntit 'CktMÜNheD, Peni*

vt^ien, AndfisebeB md 'Qriechisehen Weifen, flgorii, dhereelefibtt, leo»»

jumtionibiK, incantionibus" u. s. w.

Nr. Söheible s Kloster, hat das grosse Verdienst, dasjenige Weric,

4MB weMiein lUe «pMern 'Oerilelliingett liervorgingMi «Bd^defM fiiniteBB

INI Irntt^ «ÜesweiMt ivtrde, dvreh efBBB Bflftr geBneB, y9%Mtm Abdradt

irii^ieigegebwf la 'heben. - Dae IReite FaeiHraolv fOto IM? Miedet -iMi

in J. Schelble's Kloster Bd. II. S. 933—1074 abgedruckt. Er machte

«diesen Fund in der Sladtbibliotbek su Ulm durch die Gttte des Herrn

•Awbiiwi B»d MMiotbekers MeobreBner. Bat Mleele ftuilbiidh yob (1587

H lieMli 'dBrdbi JdhBBB Spieii PreBÜfbrl b. V. gediiMlit, Bod fadl oAbb

^di» HigtllBr '*ti9 iBeile« In Mar. VebrigeBi %dt J. SHtaible ThrrecM,

wenn er (Kloster Bd. II. S. 258) glaubt, dass die Ausgabe von 1588 und

15^9 mit 'der ültesten „bis auf wenige Worte gleichlautend^ seyen. Es

iH kmm da fieerbeüer <der FaBHaagB bb BOBBea , wektaer »die Aongabe

«i9B''44(it %mk mtt BB t6e4elM; ^dhaai, and ieb leflBB kekieli, dar^
mm$tMMi nMkth «Blenaeht iriille. Thi mir diese seltene Autgibe llttgft,

' .ehe Scheible das Fanstbuch bernusgob, längere Zeil aus der Münchner

•Hof- aad 'SteatsbibifBtbdk aa Gebote etaad, konnCe ich mir dieselbe gans

ImfaNB^ wi «herseagle bIMi Inid ven ^eai Mers«ibiede 'der IwideB

A«gabaBf ia :der ABOitfM|r aad HedadkNi dat laMMe. tMbabar leite-

tea iden Herflusgeber chronologische ^^trmmungsgrtinde (m. vergl. meine

lieatachen Volksbücher Bd. I. S. 122 u. 23, wo icli die ansfUhrIrche Be>

«aMbubg dieser seltenen Aasgebe mittbeile, und Bd. III. S. d85—-294
«iBB voHMfinflige teigMdiaBg heider iAasgdbeg)- li^iMMr dam iHciÜgeB

"Mlestaa PBBilhBehe BBlMIt dwaweifa lead tob flehaiUe^iWoeier aBmail-

4iche, atif Faast und die firagen von ihm aicb beeiehende Schriften, welche

^Örtlich mitgetheilt werden. Zwar sind die meisten uieht selten, und es

iHfm »mM «weUBBMgar feweeaa, itoalige m ditieB Warina arilBB-
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M«, «kr iAmi -ffinfett ]lllbdhid[ dMieliwi, ftennilltfn der friitim n
ifctaft; dfliA SM €• "fiffiMilHfr Am VoiirtiiBlIcff 'Üsf 9t|^ tchr BngpBncAni wk
iHltzlich, dbcran Zerstreutes, mich manches schwerer Aofzotreibende als

«ae Paastbihiiothek beisunimen la haben. Wrr nennen hier nur die im

IMto BMde dM Klotten wdrtlicli '«bgedruckten Arb^itm tob ^egtita

ta tlUm, GBiTM, RowiikrtiMt, -lEdMer, vm 'der Hageo, Vooe, ffiMMiiii»

triebe füer Fmf. '9tfn "den fHeren Werken lialleB frfr Ufr dn Httemto

oad in Beziiff auf den Ursprui)«? der Faustsage bei Weitem wichtigste

4m Buch von Lercheimer über die Zanberei. Der Titel der selteoea Schrift

kt: ^Bkn ^hrülMeh 'Bedenken md -firioMninfg tvmt ZBokerei, wdker, wtt

tri Wh Tieriilrtf •Me eey, 'wem »te «ebttden ftOme oder niclfrr "vi^e di«-

Mi letfler ea mhfen, und die, so damit bebafft, tu bekehren oder aaeh

Ii llrtffen seyen. Geschrieben durch Augtislin Lercheimer Ton Steinfel-

deo. FoL Frankfart, 1&66.^ Das Werk ist also äHer, ab das älteste

ffMAbiik, -mti -Wele m '^feridiiedeoen '€adbereiii h Lerchekner^ BoÄ
MMe Hüiibdflflen Hwin sidh In dem Pmtbiiehe ^ani wdHKeb wiedm*.

Rae genaue Vergfleichiinj? des Faustbuches und der Lercheimer"'schen

Schrift i^t in meinen deutschen Volksbttcbeni Bd. I. S. 85—93 zu lesen.

Iliei Abacbeitte bei LercbehnW werden von J. Scbeible im Klotler Bd. II.

f. ff. nkgedmdVfc 'MlbbÜ ^r die BdUMravg der ftioMnge lit d«
m daaiseHHsn Iketlwehe wdrfficK altgedmdrCe Vodi ton A. Hondofff

(Kloster IL S. 232 ff.) wtcHlig. Dieser war Pfarrer tu Droissi^, und

irio Buch erschien ebenfalls bedeutend früher, als das ftlteste Faustbuch,

hioltfkrt 'a.lL 1570. Ba hat deo Titel: ^Yromtaarinm e9rem|>loram, daa

^ fliilorien^ mHl Bkemitenmcb mdh Ordnihig dnd DiBpotition der lieili-

fea Mn «^bdl *u. *ff. w. , tmd «nfbllt "vi^ tn Bas Panslbnch

übpr^eijang'ene Geschivhtcu. TJnfer den im Kloster gesanimellen, geschichl-

lidiea Zeugnissen fttr Johann Faust ist das Buch von Wicr, de praestigiis

teennmy gedruckt in Frankfart a.lL 1566, also ebenfaRi Tor dem

«Men ^<bm^, te #»hffgsli. Ans Wior (>db. 1515, gest. ala Doe-

Hr der 'ffeffiefn %tt TeeM^nbnrg f568^ M Mar, Üina fanst Inm Tor dem

^bre 1540 starb. Von den sptitern Redactionen des Faustbuches ist die

Wi<)mann*sche die bedeutendste. Sie ist in vielen Ausgaben und Auszügen

mriireltet *Ber Text ton t599, weleker ab die tflleite Anagäbe der

Nttensle bt, wird von Sdteiblei 'Kloster 'Bd. II. IT. t78—805» ikgo^

draeM. Wir'bdflen diesen, da spiftefO AkdHWke nftbl tetten aind, und

nnbedenlend abweichen, lieber hinwe^gelassen gesehen. Das Werk wUre

dadöfch bedeutend wohlfeiler und übersiditlicfaer geworden. Dankens-

'mMk Mll^ilio<lliiaieihng der Mann ymist «igemdPttkonwi jBnnberaefcriftwi,
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welche in der siebenten Zelle des Klosters Bd. II. S. 805«-931 wört

lieb «bgedrttcfcknnd. Die CharaklerisUk dieser und einiger anderer, Scheibto»

Jiielil bekannlnoy aigeblieli Faitt^fohen Sebrillea, Andel aieh in mmb
denbNte VolhebOcbem Bd. U. S. 185—163. Der drille Bend dee Klo-

tters beschäftigt sich vorzüglich mit Faust^s Famulus, Christoph Wagner.

Gleich im Anfange in der neunten Zelle des dritten Bandes S. 1—189

ist du Wagoerbncb, oder das VoUtsboGh Tan Cbristopb Wagner „d«
dnrob aeine Zanberknntl bekannlen Cbriitoph Wegner^e (weiland g«wn^

men PamnK dee weHbemüBDen Bniattberen, D. Jobann Panilen*«) Leben

und Theten^ u. s. w. abgedruckt. Leider ist dieser Abdruck nach einer

^ebr ineorrecten, spätem Aaagabe, ^Berlin, 1714'^, veranstaltet. Die Ber-

lineraufibe iit in Oetar, nnd Bebeible enticbnldigl den Abdraok der»

Mlben dani^ daia lie mh der illealen «Clera|)oli bei Conatantinn« #oan*

jj^on*^ 1694. In 4. a. 8., in einen «nd denaeiben Jabra fraeWenen, gleieb-

lautend sey. Ich habe eine noch ältere, als die von Scheible gekannte

Aasgabe von 1594, nämlich die älteste von 1593, in der Münchner Hof-

nnd Staalabibliolbelc aafge&inden. Daa Boeb bei den Titel: «Andtr Tbeü

D. Jobann Paniti Hialnrien, darin beaebrieben iat Cbriilofbnri .WnfMi%
Faoali gnweaenea Discipels, aofgericbteter Pect mil dem Teafd, ao sieb

genannt Auerhahn, und ihm in eines ACTeo Gestalt erschienen, auch seine

abeoteuerUche Zoten oud Possen^ u. a. w., „Alles ans seinen veriaaseoen

^fibrUlen genoiunen, nnd» weil ea gar bnnweifig nn leann, im Dratk

gefertigt dureb Prideriean Sebolnni Tolel. Jeint xn P. 1593. a*^ Vor-

ttts geht die Vorrede des Friderici Schoii Tolel Yom 1^11. Blatte. Das

Werk hat weder Seiten- noch ßlätterzahl und ist 159 Blätter in 8. stark.

fiw Mlteate Text ist in Vielem genaaer nnd nebliger, and dn dinnWieitf

nagabe von 1594 damit ttbereinatinMit, wire es Jedenblla «wenkmiiii

ger geweaen, wenn Sebeible statt dea nenen BerUnerteilae den nllen

darrh Abdruck mitgetheilt hätte. Ich habe daher den von mir aufge-

fundenen, ältesten Text meist wörtlich in meinen deutschen Volksbüchern

gegeben , mit den nAtbigen Anourkaagea Yeraehcn und ttbemU nnf die

Abweiebwigen von den 8ebeibln>ebea Textn «nfnerkaan genmdrt; Bd-A
B. 181—271. Der flbrige Tbeil dea driUen Bendna anfaaal Zanbeiaehi«-

ten, meist das Sehatzgraben betreffend, von denen manche nicbt obnn

Jnteresse für die Geschichte des Aberglaubens sind.

Nr« 4, die Abbandbing Ton Dr. Dttntanr, ^^Die Bagn m Dr. In*

tenea P^^» in den eraten Bladobon dea Sebeible'acben Sabüngfl-

bera dea Millelelters, ist der eitle Venncb einer Untersnebang dea Labana

und der Sage voa Johann Faust nach dem £ri«heiaeo des ältesten Feaat«
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hKkm. Ber Virfafier kenal du tot ihm Bnddeneiia geaan, uod Im«

InM m Bit UaiMciil md TenHiDdiger AotwaU. Naneoffich sind aeine

Uoiersuchuogen über die Bntstehang der Faustsage scharfsinnig und io

PunlUen wichtig. Ich habe die DUntaer'scbe Schrin erst nach Voll-

«daaflr BMiner deatacimi Faaslbttchfir geleaai» ood mich sehr darttbcr

|dM| data maera GeiMer aieb in maoehen AorichMn ud Foraehoigeiii

oDfeachlet wir gvn andere Wage der ÜBtemelraDg gingen, begegnefeil.

Ganz richtig- vermuthet Düntzer bei der Stelle des Muciauus Rufus epistol.

120, vom 3. Octob. 1513, dass anstatt der Beinamen, welche sich Faust

Ii dacm Wnrlbahaase in Erfyrt beilegte, nnd welche, ao wie wir aie im

Ihtarte IndeB, «ifwaliiidfich ahid, „Hdmitheoa Hedalbergenaia*'

MAeat, Haldelbergensis (alte FVmn (ftr HedelbergensisJ ^Halbgott Ton

Rndelberg'' za lesen sey. Nur ist ihm der Grund dieses Beisatzes nicht

Uir. Jch habe aus den Acten der Universität nachgewiesen, dasi und

iler welchen VerhÜtBiaaen Johanaea Fktmt (wabitcheiolich der oofrlge)

Imi Teiher, I50#, m Heidelbelk war, nd waram er ateh dleaen Bei«

MMB beilegen konale: Qthn «ehe meine deatidkea Volbbttcher Bd. f^*

8. 112.}. Die erste Nachricht hierüber verdanke ich der gtitigcn Mit«

tkilaog meines Coliegen, des Herrn Geh. Kirchenraths Dr. Ullmaun. Auch

Kaja laheiat aar die hialoriache Foraehaag Daatier*a aicht die richtige»

m Nia, daaa Oeorfiaa BabeBieai, der aogeaaaat Fanataa Jnalor, dea der*

IM tHfenbein nnd Mocfantts Bnftos kannten, die als wichtige Zeugen fttr'

üu aaflreteo, eine von unserm Schwarzkünstler, Johann Faust aus Knitt-

liB|eo, verschiedene Person sey. Die Gründe, welche daflUr aprechen, daia

Nie all eiae aad dieaeihe Penoa aageaehea werdea mflaaea , aad daif

'

m ahe aaiaar dem IMera Fieat, dem Baehdraeker, aar aooh ekraii be«

iHailen Faust, den Behwarzkllnstler oder Zaaherer, sogenannten jOngern

faast, gegeben hat, sind im I. Bd. meiner deutschen Volksbücher S. 106

bis 109 entwickelt. Die Untenachnngen über den Unprung der Faust-

aga ihnI akrigtaa mehr Aadantaag» ala Aaafahniag; nach hat aieh der'

T«l, wie ieh waMer aalea aeigea wdrde, ehiea fM eagera Kreta flitf

aiae Forschung geaogen, als dass durch seine Andeutungen ein Endre»

nltat Ober diesen Gegenstand erzielt werden könnte. Er sagt zum Schlosse

(ies Vorwotta aeiner sehr verdionatvöHen Abhandlung: „Jede Förderung

4« Uataraaehaag aber die Faailaaga i^ird mir willhoaum aeTa, ani'

nlla ea ariah fraaea, weaa idb derdi voriegeade, aaa lieberottem SCa«>

iaa hervorgegangene Schrift Manchen zu weiteren Nittheilongen veran-

hRen sollte.^ Er betrachtet also selbst seine erste Bearbeitung des ttl-

HiUa FaaUbBchea la heaaheidaaar Waiia aia dea Aaflug sa waÜereA
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Forschungen und lUiUlMiliuifea über diese , »o* sehr ia du fiebidt dir

i^iMatterlichtti. Ibgi« «id. Mlbti dar fittComati^ik Jüaeian^dA, wnm
10 iMfihlichiMi DithMmgiitotr <nUi>Haad> Sfg«;

Nr. 5., ^Sliidin ul GOlhe't Paiiil ¥os Mmi U%Yßf*^ (Alloo% bai

Hamnieridu beiiehL sich eigetiUich iiichl zunächst auf die Faust-

sage^ ModerD* auf die unsiecUkbe Dlohiitog^^ dk eis diesem Sagensioffa

hanrotgiDC. Aber wir babaa lia hier rnjUL par dei^aM» i» lüai llailMi

der ran «»• auaieigaadMi Scbnfta» ttbar naiara üagfMftaad. eaiiaaaai^

ipaa.^ weil lia aastfaUig dar vaRiliadifsta aad^ bi4a gaabfcoaiaicater m
dem ersten und zweiten Theile von Göthens Faust ist, und die Schrifleo;

aller andera. Commeolatoren, deren ein gßaiea Ueer ist, ersetct, soaderai

aieb aad vfnllflicb daiabaUii« weii 4mm fidinf^. «aibai. ^af daa. mmtm
Baulbach van* 1587, dia. •f4lara. BadacljopaB daittlbaa aad^ Jaflb.aaf

die . englische y niedecUadieoba. aadi fraaa<ksifche UebawataBag' daa Paaii*'

iwchs eingeht^ uud auf die Beziehung der Faust^a^e nach den ältesten

deutschen YqUubUGbep xar , tiöihe'schea .Aichtong mit den geaauesUai

fiaebbaaataiaiaB. aad aabr alt laab. aut Tnrartbeilifffainaa Rliflkii biawaiaL

4jN|i faacbiahl aa aatQiüfib aas laeyiiwaB: a» aiaialaia StaUeai^ weil^

diaaaa ausser dem Hauptaifeeka dar* Vayer'ieiMB Scbcift lag, welche wk
Jedem Freuode der Güthe'echeB Dichtung empfehlen. De meine viel-

jjibngea Stodiea des faaiUagiB fuaiahs^ durch meiae Vorleaaagaik ttbar-

GllbaV Faaat banoifinifaa wrdan» fo. biaU. ifk qfmk Mm i«lHi0»

meioee Foraabnaf dia. SteUaa^ daa Saga sav Oiabtaa^taat, aad-babikibriNi:

Untersuchung beinahe deo ganzen dritten Band meiner deutsebeo Volks-

bttcher gewidmek NatUrUch fällt dec gröbste Theil dieser Forscboeg auf

dia BasiafaBBa dea. Fauatmlkahafibaa aaa Güiba^aabaa DieiiftBac. da< diamm

iMtangea, wia aur Biaia' ttar XnreiYe^, sialt .«habt la» Schbiiaa

aey es uar vergönnt^ Einiges über meine deutschen Volh^bUchsr von Jo-

hano Faust und Christoph Wagner.
,
(Drei B&wlo* ^Itgerl, J«. fik^httblaTi^

¥arim^f|)ni^, lp43.> Bfid ttbar ihr#. ai«|ltiNli i« -41» «Im« m§mm

Erst nati^h dem Erscheinen der J. Scheible sehen Queikosemmiuug'

lyiuc es mügUch, ein das Ganz» aum AbschiuMe- hriageoded uad, wo>mugr-

Sek: aUa fiaitaa dar beidaa dartaabfia ValbMBflaik diariialiaailM aad aaf

ü^e langam QueUansladiBai. barwrgegangeoi «adi«'«9cban diesaa 2ial' m.

yaijitia» . jßia ii»^ssfNit eifli i^^^i^Nh«^ iilUttl»i» ttbaipU. aaa dift QoaUaa.
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^^^^9w^^^^^^ ^^^^w • ^^^^n^^^^^ß^^ ^^^^^

bcrvorg«g«Dgene Uotf^mcbung über dea Ucspron^, die Yorbreitun^ , itf^

liktity die. Bwkßilfmg «ml fi«d«aliiag. der S«fe« v«ni FmuI md Wi0Mi^

OHi Gmm kt k dni..B«idah«i. gplliiiill, lo» dem 4u «Mit UMpmaf^

lohalt uDd Bedeutung de^ iiltesten Faustbuohes und das Lebeu des Johaoo

^mi% da» zweite die spätem DarsUHung^eo der Faustsage, ilire Verbreir«

l«f Mwifhiiti DMitaoUaad«, di# wffMxkm MnftMt i^a«|jft dift

ftfa fx» ChmlOBli W^fMK, dtt drüte oDdlidi diet digiOriigfcea.BMttii i '

loageo der Fau^sage, deo Scbluss und mehrere kritische Anhänge enthält«

Der ec&to Band beginnt mit eioer gedrängten UnterBuciutog über

in GMm». de» Teufel aad di« Zeelbeiei t. iwai^i biiMdm« aafi da»

HHMA-jadiacif>dMdatlkii» Aiafaht Utolwielil jeioiMMli nW C& t
11). Sodann folgt die Lehre vom TeufeiäbUndoisse im Mittelalter (ß^

14—2 13,, an welche sich die Ansichten der Reformatoren dea raeha»«^

iMaa Mirtaadet» «ed der agdtw« Ml» «U» dM^leliut imOmärnm
m daA Ie«fel uad daa« TmMMwkku w pipalMe» liaeiMi* anNih«
(S. 21—32.}. Dar Zusaaimenbang dieaer AnMehlen mit. der älteatooi

Faostiage wird hierauf nachgewiesen^ ttpd der protestantische oder ante«

itaNcke Gim»k^ «Uoileo. Feefla»0i- mmnM^ S2^di7ii^ IM
Süaiaiehiiiif

.
«bef Mum ¥m* «alM $M mm VmMm *r tob»«

Rr m Faust voraos, welche in die Paustiafe Itargingen (S. 37—(^Sl)'«

ßei dieser Gelegenheit werden die mit der Faustaag« ähnlichen Sagcm

voa MadiD, IJbMfküiii von. Adt^. MierT. m-dec fikiroMadi«,. IbUlMiH^i

Yji|ilai,. fl^fiiiter Cragpf VHL, ^aul & Qh A»«. weklui mA. tef
^Mfglaebeji mi^ dam Satan. Teufekbttndniffe abgescbttiaeii haben , «rff

in die Faoalsege Übergingen, mitgetheilt.. Diese Zaubersag^n. werden na clfc

Gnad ood- Böig» dea Zeebecbttodaiaaea tuitincW«dee4 VKei' den* OnndL

lia Theophilos, Vilitaciaa, Roberi^ Paut D. 1. n w^. eii» eaderep Mgeai

ErgrikMkng der Tiefen der Wissenschaft, wi» Virgiiliusv Sylvostev IL, mifc.

deu de«» Ventiadh .Aiei JMc» iü eiaii AeilN^» eii* d«tMi fl^ite

Xh«fbiliw sMU, laali. inwuiiwieagfiiK Melmg^ dmk deft BMI—l
MarienkdlMVi eite HjanaMlIalirl, bei aederiit deneiit Sylraler &

aasgebt, die Heise twr. U^ilLa. AIle< diese 9ageiL, mit Ausnahiee den vonif.

Eioflaiae deev.lleiiiaefca>l»a>,. weielMi. m mm Yatltagn tm^rnäMurnkmii

Gbriter aiehi- Üiewi^fcnB Ireiw»» Mmi ekh fat 4er. Sig» m Minft
Nrt. vereinigt (S. S7^S3.> NiDn wird eine ReiJiek vt» aeiibenyrfiifki

ten und ZauberbUchern dem wörtlichen Inhalte nach aoa den Quellen dab~>

gestellt, welehe die filemente biid^ tue difiea die g^asM Feastsage, wio

m MioittkgeBlIdei fBniiiimiHürtrt irt» IMrere ItafeM GeeeUeMea

Digitized by Gc)



904 Uterttar tnr FimlMfo.

nnd «ns dem Werke des Ao^stin LerGheimer, „Von der Zauberei^, wel-

dMsMltr, alf dai Mteito FaullNicji »t, tos Worl m Wort u die 8tg»

tiNi FmmI tAM^cgaBfü; te die Getdrieiile vea abfelialteoeB Kofle det

BaoilieeeMef , wdclie Lercbeiner to» «feein EdelmaBoe A. r. Th. in H.

ertlhlt, vom aurgefressenen Wirthsjungen, die schon bei Lercheimer Fnast

Ku^escbrieben wird , von den gesottenen Hechten (^nach Lercheimer eine

fieaeMite der AMt TnleolMui), von der ans deai Tiieke waehteodeo Rebe

(Wi Leroiieiner ^eMdMle eiaet Magien an Hofe n H.). Blieiiso nl

•Dt Wieras, de praeitigiis daemonom, eiaem Werke, das Tor dem ersten

Faastboche erschien, die auch bei Wier (Weier) Fanst zugeschriebene

toc|icbte von „deai geichorenea MesspfafTen'* bocbrtiblioh in du llleile

fiwiMb ibergigasfaa. Die femne Vergleieliiag aller dieser tun
teriegendia teigl dealiieb die aelbtl dem Worte aaeii tfatlgefbadom

nrnmensetzung der Faostgeschichte aus den vorausgegangenen Zauberle-

genden von Albert dem Grossen, einem andern, ungenannten Zauberer in

Kfeaiaach von 127ld, roa Joiiaaaea Tealoaiins» Jolianaei Fraaeiieiia ^ilnni

HaMeii GomeKai Agnippa im Netteriieitt, Abt IWIeabef» on' l^^taeiB«

im ZaiAerer WiMTeaer m Zeil Ulbei^a. Aaaier dietea iM aneb Sa-

gen von Othin (Odin), Merlin, Landgraf Ludwig You Thüringen, Robert

von der Normandie, Sylvester IL Gregor VI!., Paul II., dem bötuniscbea

Zaaberei^ Zyk^ -fogar bei Laiber verkoBMeade Zaaberaageo, wie die tot

ibB a«r des Hmm ^üam SabwandriHMUeffi« eMhIle MMchle tob &m
Hbrwbge^ib, dat Biaen aof den '^opf getaabert wird', wibread er aam

Feosler hinaussieht (Luther's Werke, Ausgabe von J. G. Walch. Th. XXn

S. 1206.}, von dem Faustbucbe aufgenommen worden (S, 53—93.}.

Alf die NacbwMBg der Stioke, am deaeii -die Zaabenage tob «iam
KpmI iMBMMageitlil ward, folgt die DanlelliBg dei Lebeoa uMe-

Na tdiwarablailiiw. leb glaube , keia hbteriacliet tagnin Ar Paait

übersehen zu haben , und versuchte es , aus den Quellen das Historische

nad Mythische rUcksichtüch dieses Schwarzkünstlers des 16. Jahrhunderts,

dv am Meiaebiede dea allea MiwarakttBalleri aad Bacbtaekera, Jö-

ban Faait^ aBib Pbartir Jaaiwr bi elnatoea Qa^ee gaaaaat wird, m trat •

aaa. * Beaoodert gab NAi arir Hube, die ebroaetegisdhea ffal^Niakte aenef

Lebens herauasufinden. Die Grflnde scheinen mir überwiegend , dass die

sirei Fauste, Johann Vaust aad Fawtus juuior, gleichzeitig und beide als

fliiwaiBiiaiitw oad Zaabarar dea 10. Mitaadarli beaeiobMl, aiM aad

divdBiB FanoB rind»-

... t.. •
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i: 41. HBIDILBIR«» 1848:

JAHRB6cH£& D£& LITEAATUi
' .

•
'

Utaratur' «ur Vmmt&mgem .

üeber den AafeDthalt F'ausfg in Heidelberg habe ich die erste Mit-

Ihfiflwf gemacht, wodorch lein Prädikat bei Mucianus Rufus „Heidelbar^

|Mii* 0111 iM Um gmm wird (a 93—113.}. Bsi Sonufew mA
Maar Übe Idi fptter aM flio'tetoriBoheft E)8ii(pii8i IHr 'Fml» loliia-|

IM Gm^, efiMf ^^iUiattN^IHBir Theofogr^H •itt d«r ^len Hfilfte des

Kebzehnten Jahrhunderts, Sermoues convivales , tom. II. ^Basel, 1554.}

S. 274. n. 275. gefunden. Auch hier sind AndentungeD you flio«m Pol^

ligfMley Wdlefaer die Bewohser mm Hauet beomnlilgM, toi «ioeni

WMmi Bund« nd Pferd« Piflif*i, wridie io dib CoUeelhrf Cber-'

ihieB. leb bilM MtMkgllch dieset -Zeugiriff in der Vorrede S. IX.

erwabot. An die historischen Bestimmungen über Johann Paust schliesst
•

fich die Untersnehang der Zeit und des Ursprungei dei älteiteo Votits-

Msi fOB Fave^ deifeo 8igo fiob naob deesM Tode ton 1540—1580

dbMf eirtwttelle, ur (8: ll$^128.> Sodau wM der UallM
iteilM VoRtiboebiBe aoAgelbeilL 1h' der 'Text sieb bei Seheible findet,

io wählte ich die sehr seltene Ausgabe von 1588 als Text, am Oberall

ui die bis jeUt nicht bekannten wichtigen Abweichungen beider Editio-

Ml Moimvkmm ta naebeo. "Icb bebe daraai dea lohall meiii trOrlVdi

pfikea «ad'ÄBB TezI aiit dea aMhlgeii Saebaoaierkinigen in Beilebnof

irf dea Charakter Und Ursprung der Sage , ihre tftellang zor daaMlifali

leit Qod besonders auch zur Götbe''schen Dichtung begleitet (ß. 122 bis

196.). Eine Vorrede Uber das YerbiHtniss meines Buches zur Faustsa-

twttmlM aad eui^'Vorworl tob den Yerebrlen Jabelfreise Panlosy detti

i* die flaadsebriAk det Werine wm Efanicbf voriegfo, iU dorn erilOB

Kaie Torgedrackt (S. L^-XDC.).

Der zweite Band beginnt mit den spätem Darstellungen der Fanst^

Ufa in Deutschland. Der Ursprung, Inhalt und Charakter der Widmann**

ite RedaktioB TO« 1599 wird laerit oalenaebt Aach hier im^ sieh'

Nhr leharf aittgaptigt der |»it)le8l^^ oder anttrdiaisdio CMurakiar

iap TolkMafe. ffehrere ^fedbUebteii PinnfV kouineb onit fh *>ffTd-'

aum Yor, nnd sind gerade solche , welche in die Göthe'sche Dichtunf

XLL iahif• 5b Deppelhtfl. A5
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ttbergingen, wie die von Mepbistophel es in der Crdslsit eines Pudels hinter

deip Ofen , der sich dann in Menschenform se^gt» 4^e iSyclMchte mit 4w
Bohrar» ^ Propfaa und deo TenchiMleaea Weioeii, die an &m htthmea

«het a. f. w. Ueberau ist die Parallele iwitpben der GöHie^sehea Dieb-

tuog und der Sage gezogen, und der Widmamrsche Text ist fortlaufend

lit Sachanmerkungen, wie der des ältesten Faustbuchea, begleitet Auch

die apiten Pflier-PlaU'iGlie RedaMoi «ad die kleinero JahmarktMdtftft

Aber Ftoit ^l^d cbanf^lniairt «pd Jmt .d#yi fti||ii» fifp(tilnHm y^t^
cieiij (n. S. 5—9!^.).

Unmittelbar auf die Darstellung der spatern Redaktionen der Faust-

aage folgt die Verbreitung der lelztei^n ausserliitib Deutschlands , in Uol-

Ittd, Faii^kieicby Sl^Mld.« Pfiiea» Sftaim .»Mi MUmu i>«r Irpiiflaiich»

Fapil. lies Viajtpr Mmi Caiel von 1598 wjfd 9m .fMW, IM« ^^
iröitUobe, weDn glelcb fcUeehle UefaeraetMing des mteileii Funstbachea

nachgewiesen, während bekanntlich Souinier unrichtig die französische

Sqjidfl ,f)lc^.fMI9e mit vielen eigenen Zusätzen veränderte Ueberseti^iiBg der

Awgiibe ¥0B 4588 hjalt. Auah Air Hwlc^e^a B/m^ ia iSaglfiid war dae

Aber den poloiacheo Paost Qder Twardpwtk» v«nacbt, auf wetcben «qr

ganz kurz in v. Hormayr's ^Taschenbuch für yateriuudi&die Geschiohte«

4|abrg, 1^8, S. 286—289.'' ohne Aügf^be yo^ Quellen bingadautet wird.

Sai jfokmh tt^|9|4b||B4i€lM v<">A .dfi aw df|r .#plla^« .P^w^g<nebjMiHl9

fa die TFardo:fi|kiaafo I{ej»ef)|^gao«eiifi yrmdm»WW ffPflü** Twu^
dowski ift ein pobiioher B4«(viai^ jn dijn^qi 2ail^ ! 'W«le1|«r dti

deubche Faust lebte, und moss zoletzt bei dem poloiscben AdelsptM«!

d'hooneur gafa^^t werden , weoa er «pit dem Teufel in die lUtfle 4e|kü
folL »Yarbatq^ iv)bile 4ebet eiaap ^ «labilA^ nfl 4ta ViW
Fava |ut jüfm in dj|e VOUe «|i fOiraii ««4«^^ pif«iibUc|diah foNfl Um»

gednldif der um Pole» der aoeb in der verzweifelten Lage sein fidel*

manns-Wort höher, als die Furcht vor der Höllenpeio, stelU. Besondere

^eil^eqd ist der Uej^reinstimmungspunkt
, we^^, ^<)b ifi dar deabjclni

oad polniaebeo Yolkaaage rflekuobUich to.j^rolfataali^Bbas oder attfi^^-

aa»^. gkvpi^ ^eraal^. «ygt Fflir 9§mk^ oid IWiai iippiaa die

Do^inaa- ind Cypriaosaage ausAMirlieh ^ar^telit un^ mil dar Fanstg^

a.cj\icUte verglichen (II. S. 92—135.).

Hierauf .wi^dao (^e Jojhann Faust h^igeschiiebeoen ZaubfBoebriftail

ihrer Be^atpif web e^tiic^telt» .Mfl^ ^d^ ^ QniMtiWPiihn^
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mW^wW^rW W^^^T" WWW w^^^v^^y^^v m

«* M MMUi «ir iMl, wU mfm, w4cfteMA ltiü»fff»W>

bibliotbek find, ist bis jetzt nirgends erwähnt worden. Ich meine Faust'f

Gaokeltasche , die eine Art von S«lyre «uf die .Tiiohenspielerkttosle ist.

Ikf TM iai: ^ itAiw. Ffu^iten GrakottaMhe, tob aUerlai UMiMrtMi

mi YeriMMfisett KiufliliiekM v. i. w. jotio ertUieh m MisMB, D. Pauli,

mit eigener Hand geschriebenen Original allen KOnstlern zn sonderlichem

Gefallen an Tag gegeben dorcji Jobann de Luna, Albristoph^^^Ojr'f

|ew«ieii«i Diacipfila wd d«r magiseheii lUmste wolii BMa^^m^ 60-

4nekt M Cn^Ao Sigmmd Spiw im Jahre 1607. 4.^ Wie aUe Safei^

10 vereinigten sich auch jetzt alle ZaubeMcher in dem CoUeotivmunea

FiBst (S. 135—163.).

Iah keane keia Werk, weichet biiher die Wegoenece mm Gefea-

Me eii«r kaliieh«» Vite^^ iahhAetei«dai
üsteriflche Uber Cbrialoi* Wagreer, den Urspraag, Zeil und Cfaarsktef

dieser Sage aus dem von nur luerst aufgefendeoen , aUesten Text der

Wiffumefe .mä dMi «AMrM^eüe» voü den ftehaihleWhea vai4my$^^ SaeheoeiMlwii» üfite QL A Uf^ta.)» M Mt^MMkil
geiriesen, irle in der gaoMi Aalage wd eha^M «Mheitofeirlee die

Waga^rsage der Faust'acJben nachgebildet wurde, und das« dieselbe, witf

>^ iirbild, mtf mü grüsserer Vonidii^ .eiM anttrömiiehe ffeadeift

l^ite WMMeaiaM fi^eeihiMliahe «i^e i^^mU kgMMBgkuk^

ia dat «ii dtar FeMüi^ MmadHa oimm gm miwieiliiMHiili'

£iipeaien g'etrennt. * >

Ber dritte Band l)eaobäfligt sich vorattgtich mit der EntwiekelMgi

ftoaklarMtilr ider idiiftleiiinlMp flartailMgi dar deMta tUlü^
*

Mfe «0» iPaiil. Die foaliiahe lehaadhuf deiwlbea eietiUaii atfiei iMiir

Verfasser des gUealea Faiutbuches ein anziehender Gegenstand Qll., 6.)«'

Die ersten fieime aus der Widmann'sobea Hedactiea tod 1599, tob

üm mm^ iFettl i#al m im Watk gelegt mrdeB, aiad ei» nilg»^'

idl; jBdM wird daa aMe ¥«ilMiied «»Doeior «awl^ IKegeaiM IM Mtt'

Kfila'^ entwickelt and in seiner Bezi^iing aor Panstsege dargestellt. Yen'

(We lauern Dichtangen» die «uaAlhrlich bebaeMl aiad, nenaea wir die tob

iiinog, Jfcder^dMiar^.IBBgT, KttagMiaaB» lieaa«i lagg^M «ai W
Ab 9ta mha, ÜoaM MiteHreiha aeardU iir iea «ratoa -alf B#ditiB

Mi natArlich der newie Ree» der Unteraachnog bealimmt ist Deal

bitten Bande eiad zwei kritische Aflbänge eegefügi. Der erste enthell'

^ tegMehaaf der Miaa güertaa Aeagdta-der «aailrage tob

^am^ te mi^ lta> faiüaiiiüMlaiig der itaigAa^oii IMfiBnl-

45*
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4m ältetteo frMXdnscheo Paastbuches des Victor Palma Cayek (Pirtt»

ilfe 1* EfWruDg dtr giBiMMilmig galMgoi «edidil «Ollre^f MHiOM*

. Heidelberg, am Ii. October 1848.

0«r B9rffwerktfr$u»d, jm» ZeUUaU für Berg^ und MtiUenieiae,

" /ir Ümp€fk», towie flt äAe A-eviMfo «ml B^M/ent de» Ber^

haue» und det demselben ^erwmdien Oewerhe, Stifter Bend,

Mit einer Tabelle und tielen in den Text eingedruckten Figuren.

822 S. m 8. Eisleben, iS47. Druck und Verlag von G. ReickardL

Bei ffilier foo «ti ia dieiea Bttttero beeproikeaea Btedea iM
wiefwuler» wea BalcMiii und laHdcMig^eft dm bbaltae MrlB» bi

keiner Hfaisiebt saeh. Wir werden famal bei Original-AbbaiiAB^ fw*

weilen Hsd nur aosoahmsweise bei den aus Zeitscbriften des In- und Au-

liiiie, ao wie.aiML aBdeni Qaellen eninoBABeaea Aufsitoea.

. W. Bieklare Iber Fal^rikalioa 4«t liaeai i« 4er le-

l^ablik lleikikak Lloyewr AaflUMt ia veffiaiiedaaea Mawiwbaa dg

Bepubük gab dem Verf. Gelegenbeit, zwei Arten der Eisen - Erzeafoof

keaiKB SU lernen; es sind gerade diejenigen, welcbe im Mexikaniscbea

gl<ilea i.Y<tbüide baaher kttaake itaMcbiieaaieh ia iammkm^ hemm. Im

4er Hatte !» 8t. Gaadelapo, Ua Tbale Toa 8eata llarii 4a lütlMei,

»

fem Zimapan, bedient man sieb der Stück- oder Wolfsdfen, im Eisenwerk

iroB Dtnrengo, desgleichen in allen Ubrigea Werken, wird in catalooiscbea

Vaaam iivbeilat. Aa Material ley» ea aieh»! aM ^MbelL aaihlfcäig

9r ^ Jä^mr9nMkm jM: ffiBi«ar Varbraacb, baba IMI, 4ia

f^ikrea, weaiit enf jedem Wege orgeaiaiHa Raaberbaadea drobea «. a. w.

Mar bei sehr günstiger Lage in der I^ühe der Hanptstädle können Holl-

oienwerke aüt Erfolg besteben. Wir ttbecgehea die ia Betrai 4er afe-

aSeWaa. Haaifjaletioa mitgetheiHaa Bemaifcaagaa, aad fttgaa aar aoeb b%
4aaa awa bi der gaasea Bafabük 9 V^- bia 10 Dolbm ab adllleni Bbaa-

GeslebuQgspreis amiehmen niuss, und so lange ist Concurrens möglich, als

das englische Eisen an der Küste nicht hilUger wie 47, Doli, gestellt

BiaealtttMea^ArbeHar yaktiieher Art» aiaiealbab Friaebar aad t?Bbaia

4i» Mm aadi a ia Haabp raiehikbee BiH i^ telacbaa iMia-

liebeft Reiaa mit Ausdauer und ruhiger Denkart rerbindea [d. b. keiae

^Wli^er*" mi^* ^ Fb. AoimaA«; £rU.«UraAgaA aad Bbck-
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«0t

werb-Ver«iB atar teiaa Bria^fbarailaBft^Verbosterita-
gen feffülUe technische Urtheil. — Bischof: Uber einig-e

Wirkongen der Erdelek tricität. Beide sogenannte magnettsehe

Srdlpole aind Bartrt^y die Spanomigs-Piiiicte dar firdakkuiittii^ dit 4&ä

Ibmger der g^piMnegwn dweb chMiiaehe Nüur-Fraeefie, daceb Teape«

nhv-Weebiel «. n w. «irf der Brdmase, ebo swiiebet lieh; die BM-i

kdang oder Entströmnng dea elektriseheu Fluidams aber abwärts der

Erdmasse habe, und zwar in grossen Bogenlinien von einem Pol zum es«

dm. Ob nun die aegBetiseben Pole dur«b EiaioM der Brd^ltedrebBBg^

•der WBil bier — wie BieBriit BeobefblBBgeB telcbee ful wabnebendieb

Bnabea — ABblafliBgeB tob BiaeaertaB atati fladea, aieBdich mil das

geographischen Polen zusammentrefTen, lässt der Verf. dahin gestellt und

ehnaert an bekannte Versuche, dass Wasser und selbst gewisse Körper,

dia aDaaerdem unzerlegbar gefdueneo, dorcb eleklriacbe Pole ia ibre B»*

rfeidlfcnili «eb aebeidaa leiaea, Bad daat leMara iodeaa tob ta Fotaa

gkUaaBBger Blebtiiaitit bb dea aadera Polen fiebea MBaaea« Saflla

iflhi an den so krfifligen Erdpolen, bei grosser Spannung von Zeit zu

Zeit ein ahnlicher Procesa, oder eine Zerlegung in die feinsten Atome

erfolgea kdBBea? Uobesweifelt worden sodeaa die Atome gleicbaaDiger

MBrim — MAia dittw aaa WaMaiatofl; Saaentof, oder eettü BBeaMi*

Mb Bartbaniae Biaea b. e. w. aepi ~ abeBfaUf daa Blrabea babea» aieb'

zu eatfemen, und es könnte solche ia aaeadlich feloen Wolken den Ent-

ladoDgs^Linien nach dem andern Pole folgen, wodurch dann, uns unsicbl-

bar io einer Höhe voa melur eis Uuaeod Beilen sich bewegende elektri*

aeb» Flaidaaiy daas aad waaa etwae nabr Maleriellea beigeaeUl wlfB|

walebea lalilera, tob der Soaae befebieaea» aaii je ailMr wir dea Pole»

befindlich, eice Uchterscheinung gewShren mOaate, Tielleiehtr Ihalieb wie

Abend- und Morgenröthe, nur von regelmössigern Formen? Dass sich

Nord- Bod Sttdticbt von dea BUgaeUschen, aicht von den geograpbischea

Palaa aae -bi grotieB rageiaiteiigeB Strablea aad Bogea iaaBer b0ber,

wie bei alBar Bewegaag aaeb den eatgageagaeatileB > Poloa n arbahi»

dass hierbei die Magoelnadeki namhig afod , die Abwaiehaag der Nadel

nach jedem starken Nordlicht merklich anders als zuvor ist, und dass sich

eodaim öfter die sogenaonfcea elektrtacheo Schaf-Wölkfibeo zeigen, acheiat-

Ar die dai^BlBgtB ABaiabl bb fpraebaa. 8iad feraer Baaadli^ falB aa»-

Ibeitte BitaB-Pambala den arwibatea Slroaia aa lölgaa iai Btaada^ aa

werden aolohe, ela nicht mehr aerlegbare Körper, aabedingt eaeh voai

«adoB JPola »päter wieder ehgeatoaeaa werdeoi wie ikh ttberbenpt kl^e
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m
«MMlto 'iiit^e^eBgeMliiiei ^elKriieln* ?Mm >p«tllrilM, ittilnl-

len sich posrtiye und negativ« Tlieilchen bei dieser ihrer Bewegrof, M

werden «ich lolche vereinigen uod otch eKolgter NeutraHsatio« ihrer Krfifte,

im%«r der eMlriedMB fiMmm^, eb mlMebr der Brd-AMieliugikn«

llB%ea, iMm an 4er lag^hewcrn HUkB von elB%ett tawead lato ii

grosser Bogenlinie a«f die Erde znrOckfallen nnd , so wi^ dieefllbee dn

Leftkreis berühren, wegen der grossen Gesebwindigkeil sofort giöheud

wMea. Wir klveB hiei^ireb m^leiell cMieh anf die EiMbniBg 4m

wmMMigm SlmamikampfMi^ dl», weaar tla aae aller fcoaam, MiHWi

geneaai werden, nad meist mr ans nagnetiscben TlieileB bailelna, M-
gens vorzugsweise bHafig nach bedeutenden Nordlichtern sich zeigen. Bifis

iMehe^ bei ateigeader (Ualily tbaili anl FonlMaepraitea rerbreiroea, edii^

Aadbdüü dieaelbaa ent laaieilieb geeeliaiolieB aiad, iaaeriM wttt Ar*

aptengen * der Hme €taaa entwMraln oder Burmiaieuifresaea kOaaea, dal

Mebt befremden. Aach im Kleinea kommt a. B. io Hohüfen bei ttber-

aetaten» Heafa der Fali Iceineswegs aeRe« Yor, dass eiir SMick 8tslii-

mtm^ wiaa «i fflkM la die iMMe Htae tor d»a Pento gakagi, ai

MaMer«» ÜnKchtai Kail? iersffringl. ^ Felada-'SprevgnDg.

Behnf der Hersteliunsr einer Kisenbahe zwischen LondorMierry mid Cote-

raine wurde eine riesenmässige Sprengung in Basalt ausgeriihrt Ita

lagle fwr Ofl eiaaa, für aolelMa ^Wioek getricAeaeu, StaHeaa 240#FM
Meer,' md atwai Mar Mk iMd Pfead nieder tad tOadele MdeM*
vermassen durch eine galvanische Batterie an. Das Ergebniss war eise

losgesprengte ^(einmasse von S0,060 Tonnen (/.u 20 Centnem^ GewkU

OBlar hoUeai, eiitreraleai Daaaer iliafiebea Geldie. ^ Von beauadaw
lataraiia araeMen wir awei,' «aa den - y^AtmOeg dba Haea* a«%eaott*

mencn Abhandlmigen, eine von F. Philipps über den Bergbau ht\

Eieiberg in Kirnthen, die andere von H. Rigand Uber des

filiaad der Blaaa-Iadaatrie ia Freakreieb und Belgiei.

Mp Brüerg' bai BIbibarg, Maerelogta, Geologen bad Borgleataa wbMg
jenen als einzige Stelle, wo molybdfinsanres BIH, so viel an» Ib

jetzt weiss, in gewisser Blenge vorkommt, denn was hin nnd wieder voe

jffielb-fileieni*' in Boropa aad ia lleiifco getroffira wird, iit aebr enbe-

dMead terdieale ia a^br ab eüMr Rtaaidit m aeaeai aalenaebt n
werden. IMer des 'rehtiTe Aller des Bne fMirenden Gesteines wm
die Ansichten sehr getheilt; wahrend früher behauptet wurde, es gebore

dauelbe dem MuaebelbaHie, sfibKe naa lolcbea apHer dem Lief «ad aeaer^

dteg* der Kreide btf. (jFBr ieülere kehinag aprecbea, wie wir aar aa*

9k^\tMk irimn, die diiia aafgefimdenen fdi^a Realei} Bki^im,
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UM««, Bümltr tvi MNlMillikiBr Mto^ IMbr vMm, CMrit-

schichten verwerfenden Klurien zeichnet sich besöndtrs die EfCW-

Müft tOi, welche den Ersberg seiuer ganten Breite nach dorchsetzt nnd

M mü, fMloflidi VOD eiMVMr Yerecbiideo« Tb«ile treon^ in der

iMidMiwi Ulli» Imiit dtr Meigluift mb^ LM«-«rt% vor, vIbirMd

er in der atllidb«D ClMg-artig MftMR: h de« b4MMr IpefladHtfbM UfeHT

bei Kreuth bricbl mit dem Bleiglanz so viel Gataiei, inü deHMlbe W#

iMiaog anigescbied» wird. Bei den berg- und hüttenmünnischeii

jn^u ^ Verl kifüiMl wir wkM yerweilen. Big and vergleicht

äm BMiHiwtifce k tar «hMipeffiie, in MfriM^pirlMMiiI uid in Bel^imi.

sdiildert die ywtdiMkmä MXkUtM VefUlliilM «ni PAiMmk
Metboden , ermittelt die Selbstkosten der Produktio» nnd UMm,
Wtltktn nea anzulegende Eisenbahnen und der Zoll - Anschluss Belgiens

neli «ttf d|» Bamr^Mm^ btidcr Under bubea werden. Dn

_ &m Imm fo eüt' gvfkroMlf AMeMM iww M tilg*-

neloeii Beateo die Eiseepfeiae: iMTilMdkaB wM, oiii# ^ ^
atebee dieser Industrie lu gefährden. Eine neue Bestitigung der vtäkt

fiiogang findenden Wahrheit, dass gute Verbhidongswege ,
Enl-

mm MmmMmiä wtd tinlMiebriBkte Handels-Freiheit die Wohl-

Mrl dir' flUaM IMM: ^ Riofvoiili V«rriebl»i>9, Fdrder«^

tonnen necb' ^e^Mv^v^ fieilM f«f^» I«*^-*

einstürtien in Schachte zu sichern. — fi'ekö««: ReetHi-*«!

Mteorologiscber Beobachtungen auf der Grube Fürsti»

Bllfflbstk Allretriiik^ kiei fi«Pig«rade. Ea wurde« diese Unter-

jMkiHw ^ M wcybi» HU «kl «VMi ml Tk«riMmiehi ood te^

romelertt iir ABweoddiir kmkle

k

urMfiHkH dirtfc etnt'HilgroiMI^

Begelmissigkeit in ihrer Wiederkehr jährlieh aUN fiüend» Sloekmff M
W8ttflffieii0e»9 weiekt durch die verschiedenste» mechanischen Hüifsmittel

mM kttüliil kMlem ZunlobaC ergab aicb gans folge-

iwm toa, > gMImm i» WmmkM wmrntm Ummm mA krnerer

Wirme wird, der WetUfMg iftfe ^ tobWW d»k «eiMitkt. NM»

allein im Winter, auch in den heissesten SOBÄertagCD wm dier AM»^

CMm Win und bewegbeb. Auf ihren Wanderungen vom

mMk mm inaeere Wirne die der Graben-

^ iw Mrtfto -mviMtai M MsühmI *r «Uwea ndi

befindet — uothwendig sweM d*nkkr«mM md dit ifeofc«Pli»^*
zcigee^ daaa dieaes auf einer Strceke ein Mal am Ende Mirts, mMm

M m Oolittir gwikiriili ni d« «fang« fitctokm ^erjeae 2eiipealMI
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der gröfseren Tiefe auch oXher zasammenrücken. Solche Dorcbscbaitte

tNU jedmifalliy in UebereinsliniBAiiiig mit sftmoiftliQbeii aadttm gtmtMut

Erfirimatra» ab Uvmmum iu Wottor-UsMbi Mmktal warte»

wcitt die Bracli«i«uifM ioloboa oiohl Ar 4«« Pintt Im Jttii arwciw»

ao liegt wahrscheinlich der Grund hierau in der von ihrem Maximo im

Winter herrUbreodeo ß«iwegücbkeit der Wetter, verbunden mit baldiger,

diircb soluwUaf Sleig« iwaerw nail nur UagtMMa imnelmtit ioMrer

Winne bewurktea Wiedefbentelluiig euer eolacUedeiMa Te«i^eretir*INi^

rees. AnfeeftlUg iai aber der alOreode Eieieaa diaaer DoreUnveMi^

im Herbst. Schon im Juli, wenn nach Eintritt der höchsten Temperatur

übet Tag die äussere Wärme zurückgeht, während die der ventiUrtaii

Slvaaket darea Uuumim ani io dar laUlaa iiiUle daa fieptaaibai» tiak

aHMlalll, ataigl» werden Stdinnfan dei Weltarwafftsalt benMiUMr; üe^

aalben nalMnatt faat tlglieli m nad arraiahan Hirae Höfacpunat alala ik

October, demselben Monate, in welchem beide Temperaluren Eusammen-

fallen. Mit erneuerter Trennung der letzteren wird auch der Wellea-

Vailaaf wieder freier nid der Regal naeh-ial er in mavambar ifga

aMHi naahdaai swiacten der iaaaern TeaipaMlnr, veldie im raiahan tafe
flUl' nnd der innefea, nor laogsaih aidMaden^ nie bedaWaaden DMferann

sich gebildet hat. Für das Auftreten böser Wetter einen Beweisgrund

aui den angestelllaa Beobachtungen ui antoebaiaii, bbeb bia jeiil ver-

febliflbea fiendlbaii.«— J. J..Ma.yar: Vereonken der Brnvnkob»

lea nnd Yerwebdnnf dietfer-Conhi nni' Biien^Frtiebnr-

>eit. Vttr die deataehe Eiaeo-Bmeugniig nniae et von grOaMer Wioh«

tigkeit sein, wegen Concurrenz mit dem Auslande und um der so nich-

tigen HolB-Ersparnisa wiileo, den Yerbmuch der Bolakabieo beim Eise»»

HHIIenwaaan nanfUcbil in ^nniiiian nnd -4ifngnn die von der Nnlnr dem

Valeilnnde in m raiabem Maaia» varlidbanaa MnefaMelrillae tn benntnen.

Bier atabee Sohwarckohlefl obea od, deren arweadoug ala Cloaka hin-

liDglich bekannt nnd erprobt ist. In grüssern Ablagerungen finden wir

aber Braunkohlen nnd Torf, auf deren Beirataiuig dabar auch ganz be-

aMare AnfaMcfcadnkail gariebtel werden mmm, B^aieiAlieb beaiim der

Weilarwald einen ao bademenda« MaakebleB^laichlbnai, diila deraelbe

aNein faat hiereicbend wVre, die ganze Industrie Nassaus mit dem nöthi-

geo Brenn-Bedarf zu versehen. Bis jetzt wurde die dortige Braunkohle,

•der vielmehr daa biianunöse Holz zu obigem Zweeke aocb oietal btaatat^

ton einige IMlber angeataitle Veiaoabe haMen m ketnani gOnalifen Kn»

fldlala gettbfC. Ddr Terf. fand aieb deabaU» Tereria«!, «il bünnMaeni

Hobe iiochauüÜge Yenache in grOiaerem JUa&£S3tabe auiu&teilco, waa man
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IV Bit beioiiderem Oaake erkennea kaoa. Er liesi die Vercoakmif n
pm9MUb^ Veilem ronnkwü mä die Cotks nf dm Huumt n
Bidfir verwendM; tckiMi der ento Erfolfr wir ^Mtiftr. •Me»'
tadere Yortheile vermöchte die Bebendlang' der Braunkohle in eigens für

deren Vercoakung erbauten Oefeo xu gewähren. — A. Rost: Der
Gcbraaeb des Bergbohrars. Aussog aes einer Scbrift, deren Yee«

iiiHHch«ng der Verf. sigMck «okaadigi — F« ttocIiMlIi: Che-
iieh-geogDOsliacke Bemerkuogeo flbar den Porphyr dei

Schiede berge s bei Löbejün. Jeder Beitrag zur genauem Kennt*

liss der BescbafTenheit einer Gebirgsart, welcher der interessaotoo Bezie-

lungeo so maaoigfaüige eigem wie dieses, bei jener der Fell, der unser

Verl feine AnAnerksankeit anweadety keaa aor viHkoaunea aeyp. Wm
Maaat pflegt aaa die [Feldsl^n-] Forpkyre des Saelkreisea» aaek ikrw
Verschiedenartigen in mineralogischer und geologischer Hinsicht in zwei

Yahetaleu zu trennen und DäUere und jüngere^ Porphyre ansimebmen.

Ii leaam Zeiten aagasteiU» sorgsaaie Beobaghlnagya nom.w lieber»,

iM«aagt daaa MMaHiek die «illm*' Porphyr» viele Moditotjoaei

Uiia« «ad dasa m Porphyr-Gebiete des erwihalea Leadslriebea aock

allere plolouische Gebilde auftreten, die IheiU selbätsländige Erzcuguisse

sind, tbeils jedoch auch ein UmvY^n^^lungs-l^odiict. In der nächsten Um-«

gefcaig Ton Hfdle wiirdea nishii wenige Abiaderaqgefi de# «iltem^ For-

|l|f8 nachgowieie^ die ua veiBehiedeBM Yerhfiltalise. von Qoenlillt «a4

QHfitit des io der Groadmesee enthalteaea Keli- oder Nalroa*Feldapelbei^

in Vorkommen der Flu^serüc, und der damit im Yerbaade stehenden Nei-

gODg zum Yerwittern hauptsächlich begründet sind. Was die selbststän»

Ijgea .platoiiischea ^bilde iai Porphyr Gebiat helcafll, so renlieat.iieek

HeahaiBik des VorkoMeq. eioes eigealhVMliokea Porphyr» .aad daa .

Wt iaaif Torbaadeaea ,|6rttasteia-ertigea** Gesteiiies, ea der Granao

des altern Porphyrs bei Löbejün besondere Erwähnung. Der Yerf. geht

ji genauere Schilderung der Gegend ein, in der wir ihni hier nicht foL-*.

tm ktaea, deraa reiben sich aiioeralogijsGhe ^ohilderaaga« dm Forphyn

fm Schiedsbcrg aad ans deai Hartuii^Schadili so wie des lOffeBiMiteil

Clrtesleiaes, welche Felsartea eaeh eiaer ehemMiea Anelpe ^ deren

Gang man ausführlich angegeben findet — unterworfen wurde. Berech-

net man die einzelnen Bestaodlheile nach ihren quaaÜftftiven Afenge-Yer-

ktttoifsea anC hostiaunlo eheaiisnhe Yerj^iaduagea« eo onchaiaeii dio-ei^

Hhatea Gesteuio u Arfgeoder Weise JvsaBiaieaiapelat:



tu

'

^£S!S^ !AZ sgggTsy
Schacht.

Wl«««.

KaK-PcIdspath 30,61 25,87 23,33

WatroB-Feldspafli ....... 21,71 21,03 10,27

AngR-Sttbfttans 20,50 27,3g 40,97

V«»erM«ssig^ läefelenid ... 19,00 10,lf4 11,40

V^nehMige TliMerde . . . 8,79 9^97 9,04
'' Bei den Porphyren schwankt die Eisenschwere zwischen 2,631 ond

2,683, jene des sogenannten GrUDsteines beträgt 2,766; im Vergleich

mit dor AumifeiMelsaBg aieiit mat, wie nH der Zunahme dei ipecittMkeii

Oelrfthley die AMieh aAnehtnen, das Bbeat dagegeir toniiiniit, odier aril

Aidern Wotleir, wie dM Aagitaabitana anl der BbenteMrere wichsl, die

FeMspalhsnbstnnz dagfcgen abnimmt n. s. w. Au« dem Allem ergibt sich

nach dem Verf. der Schiuss, dass die nntersacbten Gesteine den oamlicheB

Iftripningf MieUf 4aa9 solefa» anler eutander idMicfa, md daft 4eM
OrfNtiM Vl^iMfdodlsBhefieii ttnf TevacUedeneii TbupeiMefgtvdeB n4 fw»
asMe^PiMeii BRlaffutigMionentaB socQMbftibeit find; "^Vfr ttttoaieii HHi»^

Hochmath bei, dass die erwähnten modiücirenden Agfentien bei riefen

j^atonisclien ITassengebilden eine wichtige Rolle gespielt haben ditrfleo,

mM daif gai* manche «olcher Gesteine als Y^rschiedene gelte», die ide»>

Ibrefib sfirf.' NaudnlM auf Tiele FerphyrrarSBlIlei md diesai sorieM
tei^ttodto P^Marfee HssI tf^lb ehtte SweiM (üm '^agte airMrenden. —
Millheifungen über schlesiscbc Hütten- und Bergwerke.

Es ist die Rede von der KönigshlHte, von der Königssteinkohlengniiie,

t)HB tirdbitad hei der Fattuy-^embe^ toe der OeiMirley^Oahneigtabe 0. a. w.

•i^ 'Katateh: die Sleiaaal^ablBgdrttht '^^^ 9taaafttreh mdM Vd^rkoiimeii 41b* Boraeils afs' 0'«%trgsart. Atrs den Ho-

nratsbei^ichten der Berliner Akademie der Wissenschaffen bereits bekannl.

Ptlsr dns Bransdor fische Doppelhlngeieng snmXarli«
retfeiden ia mafoetiicheit Oebirgen.- Ba Ist dieses hslmeiil'

^ wa» diMTVerf: dargdhlHi, kefäeswefi eUtfeaneiiraRlr^ebdbar. ll«>rf--

i&htttr^ t'bet Rhhbmorpha subteirramn. Wir nifen unsern Lesern ins

Oediebtniss zorUck, dass Bergleute, welche Steinkohlengruben öfter be-

llhren, das Leuchten der Zinimerong* Isnge icannten, ohne dem Piii<*

tfonAir besbBdbrd Widitigkefl fteMdgear; dine tu ^seai', dass «a rat»

kenld^ Pfltemett 'shM, die^eftie AM Ang^ so angenishne RiHeheibinig ber*«

Yorrnfen; Pflanzen mit krUflfig strotzend en^- ffeisehiehten Spitzen, die, wie

Ephea, das Grubenholz umschlingen und umspinnen. Dio Rhiumorpha

9iibUrrama ^ welche smiiohft den Piliei beiuiiMea iil, ud Hier
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Alb Mi HcrtMf MSMVi^ wdMM Midi Ht^VoMcHMcbiofery immT m* fcucft*"

len Slellen , wo Gnibenwas^er hefvordringen. Von Strippelmann,

dtti wir viele ioteressanle Mittheilun^en über Rhizoniorphen verdaokeDy

wvdM il9 kl Brtmkohleiigfftbeii Btebf(fwicMB, und MMrim Mhmmtä
1 Vra wWOVr H IMIgUMIBWOBn MINW III Bn^aOgW» ! WraVfrlSKV*

AMftIliolBf -GiMi igv tfcUMyen, lAililtlfdiffcboii Mhfiicw wshp^ Dop

TOB ihnen ausgehende Schdn, M^haft und klar, jenem des Phosphors itt

rergleiebeD, ist 50 stark, dass alte GegetwUnde in Gruben genau erkenn-'

ktf md. Att HorrmafiiB^f mttMÜagm wgSii tkUk, im dit L^äbew^

lirihigMigofr dop fOBdcfboMpfl PIMmio Mfiü^fo INf^hwo vMA* tÄOP \0

H 19* R. — iMssige PelMMgk^l'M Myn fdlfthieii;' dIMi 'fle U
iDekeaden Grubenwettern hesser gedeiht, als in frischen; dass Braun«*

laMeosubstaiiz oder verrottendes Holz der Boden ist, in dem dieselbe

muHi, wesMIr dioPAuiM mV, wieirdlil' iroiiiger hltUf, nf fanieildM'

ÜMMfiig UnerlMlb 4er im Tt(m «M 0Wd0 des VaifMniMi «id Ud^
fMilBs doP RNMiBkoklM liftMnidtn 'IMftwkM gMPdlfeür Wird, mtd diü

AbsiaroDg des Lenchlens von frischen, saftij^en Trieben, welche das PhM-

Mnen am stärksten wahrnehmen lassen, tu denen von mittlerem Alter,

ff» der Liclilieheinr' »alMf ' wird bib itt den rMlig enlorbettMi Uleitor

M», M idotren dü LoneMeft igjms'Mfgtllifbit bat, OBTiiieiiiilHur ilt-

Ato Geit^in , etotrerftt toh' «ller KFminening^ , ist von II. nie eliio Wiho«

morpbe getrofTen worden. Üebrigens scheint es geralhen, das parasitische

Gewächs ron der Grubenzimmerung sn entfernen; denn in Abfall- Lutten

Ivlinsbilse M ei aicfi M^weHdb 96 iiMg^bteitet, dUit dawilbe den

Mkflbw dwrWaaMr befaittl^ nttd JedeiriMls' triff e» dasii bei, dielhldl-

dis d«9 Hofees tu verbreiten. ^ Ifoeh: Uber Anwendung Bick-

ford 'scher P a Ic n t r, (I n d e r. Bekanntlich bestehen diese Sicherheits-^

dader ras einem Cylinder Ton Schie^spnlrer, in derBtitte einer ans acbt,

alt oder swölf Fiden in gewUhntbiber Art gesponnenen Sishnttr; iusor^

itb wird die«« SNsbnor diMi effdenf Men , dep die RMhhmg der nont
«wähnten FHden rechtwinkelig kreuzt umsponnen und mit einem schUtzen-

iea l'eberzuge versehen. Das Drehen der Schnur verrichtet man ver*'

mittelst eines besondem Apparates, einer Art Drebrad. Nack den beim'

AaMTicbon Cangbergban ttdl den Palontsilttdeni wiedevboH «ngesttllM

Ttfiaeben gewlbren dfeselben waa allerdbkgv ealicheidontep tiowbra

— den besetzenden, wie den wegthuenden Arbeitern grössere Sicherheit,

wd wir erachten das für efr^as so Wesentliches, dass wir dagegen den*

iibeia Gtmcb, den mcbtbeiligea fibifioBi anC Torhar «Aoft nibht gad»
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frische tirabenwetter, sowie den UmsUiid, da» keine Palferanpttiii^ tMt
fiodet, kaum kAni^lihig hmgm. ^ Kegel: Be«baehUsr*«.i^#r
Gra^^awelter im Jahre 1845. Die MittMangea beaiehes tMi
aal dje,ia, der Grabe Alberliae laHarsgerode angestellten Versuche. Her-

TOnnbeben ist die bereits 1844 wahrgenommene Thatsacbe, daaa die Fert-

pQanzung der Temperatur vom Tage ab nacb der Tiefe keinmefi aogoa
blicklicb^ ObeEbaapI aicbt sebaeU rar aieh geia, leailefn eiaer anibüibea

Zeit bedarf, refitebl ticb aaler dea VoraaiselMuigen, weielM aaf der

atoalea Grabe gettea; indem in Gegentbeil bei lebhaftem Weiterzöge

aiae, wenn auch oicht augeublicklicbe, dennoch ziemlich rasch sich for^

fetzende Temperaturerböhnng oder Erniedrigung der Grabeawetter haaai

^em Zweifel aalerliege, iaeelera eelebe firböbaag oder Braiedrigaag

Qj^bt.teeh OrlUcbe Verbillaiiie giaicbfaai ebaerbirt wM — BdUger:
gj^er das Saigera der Fritehstttcke in Verbindung mit
demDarrprouss iu Flammofen zu Fabian in Schweden. Der

QegjoB des. Kapferbergbaues tu Fahlun ist nicht aut Sioberbeit bekeaal)

er IklH in die iitoitea Mtea. Kapferbief isl das Bra, waraal der te-
lig^ 'Bfurgbaa eieb grUa^ Die bembaitea KapfufnAmi Slata Koppaiu

bergi elast eis Sebatskamaier Schwedens betrachtet, bebea Jahrhunderte

bindarch die bedeutendste Melallmeuge geschüttet. Auf mehreren Punkten

jeiker Gruben kommt, mit Kupfer- uad JBisenkiea nid mit Gold -belüge«

ikm^ Silber-balliger Bleigfawa .Die«er. blieb iadeapea bie ge«

g9A fiade dei abgeleofeaea Jebrbaaderli gaaa onbeeebtet; er verler

Ip der gronea Maase gewonnener Kupfererze und wurden damit ver-

schmolzen. Im dargestellten Kupfer war der Silbergehalt allzu gehag,

als dess er htilte beachtet werden können. Aber die Sebwarzknpfer wa^
djef bUaOg sehr bleäscb, dadarcb derefi $leenaag erecbwert aad.GaailMprer

geriager Qaeatillt enWL Maa liess desbalb die Kapfererf^AabHtebi^

welche bH Bleiglanz am meisten durchzogen wuren, gänzlich stehen. Eni

gegen das Jahr 1787 wurde beschlossen, Silber - baltige Bleiglanze and

Bleiglanz-baltige Kupfererze oder Kiese von dea Kupferenea aa tflhiridea

iiad. fasaabeltea, if» besoaderer aoile an Gate aa «uebea, aad aaf Bleif

Kopfsr, Silber aad Gold verarbeilea la lassen. Seit 1790 war des Werk
ohne Unterbrechung in Betrieb. ]>er Verf. gehl uuu in geseiiere Be-

trachtungen ein Uber die Erze und deren Gehalt, über UeUUproductioa

und Mi ftümaktliche» auf deai Silberwerke aaegefttiirte Proaeva aa£.

Rieneeker: Benalaaag der UeberJiitae kei HilUanpros«a-
a.aa /lam Tkojibreaaea. Die Brgebabae zeigten sieb fortwibread

fj^t^g, £;rwfe8en ist» ds^s die, soast in die Luft abxiejieadeo, Blei- und
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BMh BatffWwkifireQiid.

Aoümoo-Dämpre Eum Theil noch nützlich verwendet werden können. Em
Mr-Virbfnd biinTräbeo liil 'nch Ar diese Breonarbeit niclit benatt^

fiiliBI. Ob dmh Blei- ud AitimoD-Dlorpfe kergesMRe,' Anr
mI ab daieriHifll bewlbif nid sMU m der Imfl aBapfie^ w«rdeii|

ob oameotlich das Wetter nicht zerstörend einwirkt, iil noch za ermit-

tdo. — Bischof (in Magdeipniiig} : Uber Verwendung ron Gaa

lai dar 61«a-f«brtb«ii4>* isd beimSaHDeiibetriebey adwin
tbareU^i derpfeii«i Verteftlttii bei GaaentirlekeUnfa«
lfa& Mut aimvalob Md if«br wird gesagt, daia' aieb die Vysaenmi^

fflit eotwickeUem Gase zur gewöhaliehen verhalte, wie Homöopathie zur

iUopatbie, ond dass, wie die Gagensaiae der Priocipien in der Heilkunde

withälhaft eufewM tmi Jedea beider ebnoder aoei« MOMpkM&kSi^
dHBa, ei» Mibe- aeab die P^oemir »it Geiee mf ibre Segeer bereili

wvidffielaaa geübt, daH die gewiHiBKebe Feeeriegalebre den* Streit

mit der Gasheizoog länger ertragen könne, wenn auch vorauszusehen, dasa

dieie janar immer mehr Boden abgewinnen w^r4^ t^uf Hütten in Weaftt

fhilat aflfeaUUfe Vcmube.baUee die U^m/fß^/mg geüeMt dai

flmatchee bei TprfgaafeaeMnv-.fai» 1^ ataffe» .geK m4,'m Bar*

ii, wo nan ebeiliUa die Torfgaaflaame mh GlaabilU^Bbelrieb yarweiH

dete, gelang es, das Glasschmelzen ohne Anwendung von Gebläseluft ea

iMwirken, auf Siegen'scbe Htt^ea .|)ewährte sich die SchwaraMlc^fabri«

büoa aul Braiuib<(bleegaa .«u a. Dfr Yerf; aebUderl. 4e« vee ibn

mlcMerien Ga^eotwieketoegaofae^ -irebai iric eiebl: r^99m Jiflmm,

4 tie Saebe ohne Mittheilnng derZticbaang aoferalindlieh blaibee^ würde.

— J. Zintgraff; der Zug-Cupol-Ofen-Betrieb für Eisen-^

giessereiou. Manche Eisengiesserei , die ihre Gebläseverricbtung für

dbCapoldte yrtüiMbiat. W^waetoü belNib», kooMnl oA is die-imae»

pmkm Luget daai daa AäMlifewasaer' eenredet n'U^, Ofkr^-dor

M Hmbieiteo M viel flleewiaiai veitaideer ist, oder dtat btf 'iimigenr

Winter das Eis auf einen gestörten Gang einwirkt. Andern Werken, die

ait DaBipOLraft arbeiten, gewährt diese« awar einen unabhängigen Betrieb,

aUa aie beben degegee fU» die Maaebbie viele fteMeii etf BrdOMnleriar

mä BapenliM, welabe aiA eef. ebie feitut» PredoHi^e mwmt aebr

hHb vartbaiiiei DieaefiaBeda wrih be XWeee eegteMUleTMMbe bndH'
da den Verf. auf den Gedanken : einen Zug-Cupol-Ofen zu ersinnen, der^*

statt gewöhnlicher Gebläse, mit einem Zug, mit einem entsprechend booten ^

SchoraaleiB. ia Veahiednag an baegen wMre, tredmb ae*irebl elü'ver^

Ihiillieflie,. ala tMil .fipiflMber.Beliiai^e^ te Betata iH'

«e Berile Ungit aiugeftiMbf lUi üte ttiaei-M 'OvgMm,



^rösserro Verbültoiss iniU map solche bei deo FiammeadfeB. |um1 Imui

gchmi^lseo edlerer Metalle, nur «uit 4ein Ui|t4n«liif#y tes iInb

4am Qc4»i 4Muii iliMiU^ limL Wir MiHM AitaMeni ümw

AU besonders geioAgeo »od auch im vorliegenden ßaDde des be-

llprc^cl^oeD Zei(bl«ites die ^a^ei<>beii ^wis^endruckc m eraehUa; «i
||ipi|f^^ meist, w«8 Deatliplfl^iiit Wubto Ai wIMmi. ikdff. .

40 «1^ «PH ikm oder ienar aifwMit» müf Q«Dg- HMIcmfea ^
lassen, nicht leiden durch die neuesten politiscben Ereignisse, dorcb die

Weltwirreo, durch die Bückscbläge, welcbe diese auf eioea grossen Tbefl

im w'mmfMik^ ^WmMmYmM« Abte imI amkUim wmimi
^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9w^^^^^^

IMmh «Ai ' jüiMi A/Hka, mii tgicmfcie» MOsMU m4 üb

- •

•

' iemommtn in den Jahren 1835 bis 1S4i ton Joseph Russegger,

• k. k. österr. Ovberniabrath^ SaUnenudministrator und Districtual^

M0tffiM$t' m WieHaka u. ». «. — Drtlut Bmid: JM$e •»

Wüflr - ggfi^^ auf 4etMliim0^ 4e9ß6Mt^im gMmtanä».
••^ JRI 0fipier geographistkin «Mfl%äMr geopnostiteium Karte des

felr&ischen Arabiens, mit zwei Tafeln Durchschnitten, tielen Ta-

• ' fiin mit Fischen, Insekten ttnd Pflanzen. — Stuttgart, E. Sehtet
- itkbarTMiikB Vmlagskimi^ iB^. 6. S. m.

. Bp .m m .«mm »mtm iMa^ 4AU fi. «84 «L ind

4ikif* 1446 i. SM «>/9i» a«i Mm» IM« d« «vlMdiite «i
ipifii^^aswit^ Wwiiip di« Bede; »Mtgmkm Mmt mMkt m M».
BMseggers y(>B Alexandria itber li^airo und Suez m den Sinai, deoAuf«-

eothalt da^eJM, dien ftesach attor teiligea Orte im i^elobton Laaito lud

di* Bttiikiniai ium MaaaBftt Mkn- Uni oMik AlniMi^ia

. -Wir Mn .KMefffir Jv^tr lUidM.^eiUMiM.«^
l^lcMfte .i^iH dar egyptisahei'ftegieniog waroft dbaendat; ODaUiäogig. sImI

^ J^r als Privatmann gegenUl>er ii»d konnte seine Keise ganz nach Gvk^

Iq^MM|V» £r blieb auch itkbi lange unacUllssig «ad i»eeilte siob,

49^ rm > t^tm teilckgiba M dü IVisdNliilt ^ ilmidlwlw Üt dfo

^ kju^ jd by Google



iyitoM u§tMlte9t ia^imm^ ükmAmm^ ^fcd iMiiftf «4
ah Atai Mff Wi9h#9, 4MI OkMw taas lAknadm; btM

hg Kairo hinter ihm uod er zog ouo, voo leloem nubiscbeo BedieoUil

Mi eioigeo BedoiMii he§)»i%%i, vä dfT wietUi^n ^Ikottse, ditACrika mil

iMt, Miip fuiA Atibim mü JkiNii».iiiMl «IlftMi TaMiM^ Mmm iü

die MdIcMp. IMidtHlttMi 4te^WMe.: ¥<rtalwigiB fii iiAiilif
Art habao die ui Niebobr's Zeiteo so ^eliftrliche und besohwerlicbe Witt««

fMaw iiebr erloicbtert; l^ftgadier» war sie fUr Bnssegpger in Y^^kuli

n MM frttkerai Waiid«niiifeB durch die WOftm Nubirai mkr iriii

er, „war aair die ^geowartige eioe wahre Rtiheperiode. Dieses gäns«

ücba ^Ueiofiiyii im wmMmi ^«iobe der Wüste , das aoHiwendigerwcHHi

culHyililiM l^ban aater mmb svdc UaitBiiliiiiMiL iii BinaikHüUiAiÄ

Alkf xur ^eise Ndlbige n beaüsen, eiaeit .9MM beafindM aeii.*^ Ha

Suez wurde suofioM läoi^ere Frial ^era^Uei, um den Bhtrilt dacttb«

tewaHNMf «m 9|VihMi(ft 4ei Mifrwiwm w iiemiMB, teinife im
«Mm Vkf iMNWt ^nam rrfftfi IImm^ mmübKiH SMt^.wiMm
tkr 800 EiDwobPff cäblend, liegt auf mm» Jblidi|^| idic UMervl
auiserft scblecbt, und kano niebt Tcn grömorsn Schiffen, luir von da«

IMrtelithflD fißf^^Mkm d0t «#Ait Umm äMdit weidin» -üf*- iSeM
mk iMigiNi TiM MUioltMi mndmm 0§r MUm, iMtMiM
PabMM 4» oid Am 81^. Okkfher iMgtett iIb m 4m ^rtHuntoü

Kloster ao. Daa Siaai- oder St. KaibBrioa--Kloster liegt iii^ F«aa UlM
de« tfeerf), . Die «inMilifii fiebiwbi IMtü ^ .grosM, MI äi!om''§§ilm

Mmif itaüMm Hioer. •MchkUMM 'Vkmk.. Aie iOoflarM 'giM

M BergM MgebcB. W^t/HUh eleigl inil Mhff»lNa Wiste te Honik

10 7097 Fuss Uber das Meer eeipor, öaiUch erhebt sieh au fast gMcbelP

aihe ite mmmm fd«r DsebebbeUeWDMr. fieide^eife «oUiMM m
Ikim m§ fon, iMi, 'mm»mmt^ mt(t^M hen^edMl» «n»

geiMM GMitwMei Mnea md 4lie Meto te MeilfgaMu» teMbr

Im Hintergründe des Klostarlbales erscbeiat noch, den Hcnreb «ad

£befti|Mli 4ierbi»deiidf der Dacbebbel ÜMt -!^. ao iat 4iaiKUMlerlit.'C»*<

MM Ml to fM. lUngs Immi ImmM idfa TeiteihTle 4§e WiMif
Wie alle Fremde ward R. nebst seinem Diener auf einem Seil binaufg«««

zogen ; den Beduinen blieb der Zutritt verscbloaien« Der Eoopfeng in dm
Uoater war iwent freiAdliel^ «ndtaaefk« Tirkraehte m «vieBeih«

m T«f«a nil phyaOnUiehea BtobMhtuogeD» geognogtiielM AMÜgcB
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imd Besichligrung des Kloiters. Das Klima auf dem Sinai irt gesond oad^

W*: Erdreich nnd Wasier vorhaiidtOy^ VegeUlion Mhr nlrigliclk M
SüMBW iit äaiü md Im WiMr. gtfet Bode teMbw, bedMhM ikA

Üiyi » Mmcl i lbMf V^. Iwli«f die ISipM dar dif Kloster

«toftMden Berge nnd schildert namentlich ditf Anssicbt too der Spitze

im Dscbebbal Katharioa als büchst grossarlig. Von drei Seiten erblickt

man — gegen Osten, Saden Westofl dai Heer; «UeMlMlbM dank
«inithyrailh iHUgirVelRgiplBl mgekM» «taiidU mui die gmanUdk^

Die Reise vom Sioai Uber den Dschebel Tyh-el Beni Israel dorch

die Wttste des peträischen Arabiens oaoh Hebron bietet wenig Bemer-

kenswolhes. Hebron, von OelbHoMi «mgebei^ het eioeiiifeMefai freoed*

licte 4m Besdnh der lefeflfcr 6i00 BhmAaer ilMeedeB 8MI
fe^riM» edet ^rtiiebtet viekiiefar Md den flpettidMen Eindmck ; die

iUr den Orient so charakteristische Unreinlicbkeit herrscht im höchsten

Grade, enge, finstere Strassen, voll Schmutz und Kotb. Das Erdbeben

vom 1. teMT idSr, die KetOMn ttrnlum Pefehna (der Im Mr 1084
Mrdi Wigküi leider ffMüfcm» im fyrbehen Anliilnide iMUgte) bi^

idn üeW wteig imi beigetragen, im innern der Stadt die Unordnung

in vermehren. Die Bevölkerung Hebrons war stets berüchtigt wegen
ihres fanatischen Cbristenbasses. Russegger hielt sich, wie su denken,

ifiki ieifp dieiilet niT, mdem begnb aiek bald naek dem nv Mm
MMmi ietkUkM „Der erile AnkM von IMMm '-^

'VM ^ kü'elWit MliMm Ptttoveakes; es Hegt gans isolirt

mä einer kahlen Kreidekuppe im Gebiete des Jurakalkes von Palästina

nnd in einer Meereshöhe von 2538 Par. Fnas. Die Kuppe wird dnrok

äne4ükk lÜMllelnng gntkeill^ nnf dem ifiiittiekefrlMI dtnelben 11^m 4Mt ielklnbl^ iketM.IMiekwi. dar gf^w KlOiler ernnml ffirake^

itflnttgsartigr^ker dem Abgrandy der « dit tiefe Thal nbMIt. Rond aui

deir Berg herom ist fruchtbares Garten-* und Ackerland. — Die ganze Be^

V4ylkerung besteht gegenwärtig aus Christen, nachdem Ibrahim Pnaekn m
Mge der.Jmkrtimi an Jabm 1834 dee Tttikewrierlel gem in IUI»«

4m flüier derOtaMn nber venebontb^ n«» lie Ud-
gegen .db rtbeiünrfmrMibnmmhiiiJ die tklägtlefltUfo leisteten.

Bethlehem zählte va Zeit meiner Anwesenheit 2000 Katholiken and uoirte

Griechen^ 1000 niokt wrle Grieoken und nngefäkr Bd «nneaiaeiM Fe-

#• 1»; » 1
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Ir. 4S. HElDBLBERCfER 1848.

imfiOGHER DER LITSRATUIL

B» AnniiUi nUr diMeo lettlao bl «bbr groto ;' «fe ' eHiilt<SD ' ilibk

IM iranM TM'Mr yrom y^ktnf -tob- ÜMcihiarliifeii ; Pil^niMcfcelo^

inriliM •w^Menmiler, TfMkMiMileB' am erdigrem Atpkall tom ioAmi

leere gedrechselt und dergleichen Gegenstanden, von denen doch jeder

Füger etwas znr ErinDerung mit nach Flause bringt. Das Erdbeben vom

ikmu 1697 brachte neaet Uoglttck Mier die Stadt and alt ich dah«^

nMfl» 4M 'iMiM gdbMiMB mmt^ nnSSi fm»' lh«Hfc halb In di«

Mi farfraW, fMI RtM, VBf^«Mt0t «tod^Q«ilMk, UBrili-Ala«1itefieHi-Ä

Miem auf mich den Bhldra^ des tiefslen Elendes.^ — Keine erflr^Tichen

Nickrichten harrten Russfgger^s, als er amKioater um gastliche Aafnahme

Mpncb: „wir habm Uor die Feil,^ waren die eraleii Worte, die ihi

m^ßtäm irieMMIn; Ar v«rw«M liideif doeh Knt -gwef "Ni^ iä

ftftlihiB wid beitchle alle jeneOrle, worai eich religiitee Brinwtdag«!!

' Dü RUd, welches der Verf. von Bethlehem gegeben, lässt sich im

ARfeneiito' wieli «af Püiilioai* Havpiitadl (wohin ei^ kdoMeba akih ba-

aad tuP'tlito endere -OHe tai Ikihnt tnw^ndem- ' Am fewittei^Biiii

hnuiv -geeMMo gewibii MoMleai fldi aehiefl 'Tielea'llirtarili md Kuppel

dMo groasarligen Anblick ; im Innern herrscht allenthalben Unreinlichkeit,

IbmI and Armoth. Aocb in Jerusalem versäamte Russegger nicht, alle

Mi|aa Plätie m bMebeo, und genoii tob der Hdhe dea Oelbergei

bmÜhMi MbdlfllllDk enff die einat ao berttbmte Stadl Ueberdfea

«taMhij er dum- Ataiilug nedli RMka (lerteho) im JTordairtbale. Jh^
sorgfliltigen Untersuchungen unseres Verfassers liegt Richa 717 Par.

Fou nnter dem Niveau des miltellündischen Meeres, demnach in jener

«kiitidigeft lodawrerMuiig, welche einen betrilchttieben Tbeil Pidl;^

dhii «üttii ; *wmMMk daa gtnie Bedm dea todteii llteerei und da<

MiMbal Ml- wui tkni rtm'TSkii» öder fibareaiir^;' der Ispiegel isfcfi

Mini Heeres liegt 1341 Par.Fofa anter dam das mittelltlBdischen Meeres.

XU Jahiv. ö.1l^pelhefl.' " " ''^ 46
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Vi» htmtkm m VMdctr «ich Bim»$gv abq nadi JM»; «Ü

jifn«r MMl%lMft icUltol er u» lie Um 4tr U^fttag« ÜMr
fltodt Dm Laid amher, sagt er, ift tcbdn wie eia Garton ud je alher

an JafflEi, desto stürker bebest. Wiesen und Felder prangten im frischen

Crfln *, die Frühlingsblumen des südlichen Europa standen bereiti io voller

Parbeopracht (T.DeMber}. Bite Staade TirrMh begioMB die ctgial^

licbeB Glrleo. Iba tiebl ao demalbea keiaeKiwI, keine baaoadan Plafa

oder Odiar — aber wobl eine «ppige, wildkrifliie Vefetalloa. Bi irt

ein Dickicht von Cactassen, Feigen-, Orangen- und Citronenbäumen, die

nnter der Last ihrer goideaaa Früchte sich beagen \ üMid >n leb^digitea

Ma^ ^ bf«wtniifQ(bi| WMia -49a IJraiialMi^i W^Mrifmaii mt

icbOaea I»aad«i, daa ia vemWUgea Hlad« aoch ein in Jeder Betiebpng

gelobtes Land seyo würde. — Auf eine zoologische Merkwürdigkeit maeht

dar Veff, a^CnfrksaaL An der Küste hei wird bis>Y.füea eine Fmchart

JBafcaaeB. daaaa Geaaii flekwiadel -aad iMaflirrr Zeit . aabidleBdea Mätttr

fAaiani i^rtf«i ^Vlrd i^Mk. 4ßm kl^ßßim IMi 4im. K^pf aligiiaga»

iO kann der übrige Körper ohae Nacsbtheü geaeasen werden, was easli

an Tielea Orten längs der syrischen Küste geschieht. Besondere NeAtninga^

iH^tai mUafan . füe aaUianw EigenscbalK 4®« Thieres veranlassen ; man wiU

äa iadaat aaeh bei aiakea Mirflutbaa aa dar Kflala xaa Jaff^ •baobaahktf

Aaeh dea Berg Tabor uad dea See Tiberiaa ferrilaaite Bwai^fif

picht lü besuchen. Der erstere, ein äo&serst »chöo geformter Barg, ar-

hebt sich i^iQ^ au^ 4ar Ebene von jgfdrakMl.au euiar Höbe von i7M
Par.FmH bia w aabvoa, ii» ff ap^e 4Mfpbei*.M ^oi^ i^m&m
Ägriww ^WTal^ b^^aak^ . ft^P, ^hj^^ ^iI^pä aji^ .^^g^toM^e aaC 'd^^^

die ftnanea einer alla« 8Udt liegen; nanr YerC; faaboat dia Kapp« 4aa

Tabor zu deu scbünsteu Punkten Syriens. — Dtsr Spiegel des Sees ven

Xiherifi^ oder Geaesaret liegt 625 P. Fuss unter dai^, I^ean ^s üblteii»

inearaa. Daia vallMiniaabe ILm» bai 4^, Ipdr^a^m^fting m -«Mm mm
Maatevda BoUa 9^0^ ii^ dan ffiigBbai»

n

» 4»f^ Mm HPMPW.ili

kl der Hibe dea ledtaa Heeres; da» V^fkoaMaea «alkaaisckei^ Ceateia»

(Basaltgiijigo im Jurakalk and Dolomit^, die Kraler ~ förmige Gesitalt des

Seeheckana deuten auf einstige heftige |UM>afropbea hin, während die deai

Biada dea Seebeeiuaa MUMaaeadMi TbaaaMa. die hib^aam Pidhahee CäM

^^^^^^k Jj^aiMg S^^Bt^ g^^9dti{la ^(^^^^^^^^ kBB(wiÄ^BÄ

WMa» fial giaaücb) bearaiMav4«» dia Tnlkaniieb^ Biniriikiücaii färb*

dauern, dm in der liefe oo€b Gtibningaatoff v^ly^ig^ ist Ublüfitfi wa
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Eüie Wandemng tob weoi^ea Tagen braehte Russegger von NaEt«*-

reth über 8t. Jean d'Acre aod Scida otch Beirui, an welchem letUerea

ü« «r htfc—tliflii MiMli «nf «tiair «gltaiBeis« im JthM 163« äth ofir

IMI9 M 4v ftbnito j» ^ MtbAiiteiim. Mfh hier /Tintdyb

«MP ÜML ««r «Mb •kitte Mt^ « Se BMnite lü^ Bmo^ alMiK

ifeten. — Die tweite Hillfle Yorliegend^n Bandes enthält die oatarwisica«-

Nbütiehee BeobaebtimgeD^ Wir wenden oos, da die phyaikaliaoken N(W

Ikii MriHüMMiMi« iniWMli ^M^^ umm^ «i« fioto»

tbeiJe: in den GeiMrgsstock des Sinai, der den grüssten Theil dei Landes

liSadeB d«r Halbinael eionimiBt ; io das grosse Flateau des DscbebelTfhi

äv-i^lMM tetfiMiftI itfim ttd M 4» «dMiipiMiMpaiid«r*iilitM«

iMeii. Im il%MMiMi MmMt dtr HilbiMfll SW iriü

i» iw iMliw ftem.MMKdMÜ^ t» 4in ti« fWelBMi A
eio Modall, aU ein getreues Miniaturbiid jenes WelUheiis betrachten ta

dlrfea gkiobt. ^ Die hügelige, wüste Gegend zwischen Kairo and Soei

km mt »MiiWigiWdOy .fcto^ >«t iPMi ifltMrM '0Mi4altiii kiMMI
MMi^ irt mM äü Ü^iOTil^i^ «« «M dMMM i»lMg«.vi^

tettfH A« 4er IMi 4cr MUmI An mlUm^ mmm^^4t§»d
Hammam erscheinen jüngster Ueereskalk und MeeressAodMo. Werter

m iiid bi«eiB , gegen den Sinai zu , herrsehi eio bniunrotbet 0indsteÜ

^ Mdi iM itaiiciü» dai M^* ^bneUM^ iM. ia AuMi m44mm^

die bedesleuJe Mikliligkeit erlangen md sehr saii^allig sind, wie die

fielet BTBoriMoenMn mskäMckmlz ergelmi. Der Saadsttia .«teifi m umM
liUiiliiÜlim UM» -«» «ad 4nlrt do Mnlm Mbil ii—nii^ dar

IV» MM'lff dMl» Waidi' IbMili. dMflt MgMh—wHlfad» dtn girtddht

^i^ebirge besteht liauptalchtieh aus Granit, der schroff und kühn an*

tteifetde Berg«, MCkige, seHsame Felamasseo äüdet. I>er Graeit ist vom

kMiiiM^MM^M -ilv MdffWlb ewehrirt ii «rolM KryttäMiy div

fcüi iiiitdici'.lüd miMm Md-tfrlik! mMM^poi|jk|V
m f)»d>fr il«<liHüii uiyiliiiiid hiuft» di dteiait:'

'

Wir Mge» unser« ftdringten gtogoosti^ben Skiiie dem Ver^'

• iWMllWfm<Mynyy iwtofca ü fWÜiai aBi aadi^deai gelobtea^lAMd»
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IM AMtantr» MiMk

äii Koppea ghwihtr Bütfe i. S» dfl^Mig««» «viMMf BelM>lif MI»
des Oelberges bei JeniMlen — haben Aufla^rangeD weissw, m Feoer-

sloneo sehr reicher Kreide. In den Umgebungen ron Jerusalem erscheint

ioiidoUNiiil ia betricbUicher Mächtigkeit, von sahUoaeo ilMilett nnd Grotten

totlMffeB. G«gM du h&dkm dM toditn Msei« n inM ditKraU«

witdtr ^ ObOTlMd) don MtagM der Berge Ml dt Ml n «•

Thäler herab, und bedeckt zuletzt die Jnragebilde. Zu den besondera in-»

teressanten geologischen Tbatsacben gehört das Vorkommen des Asphalts

Mi todtaa Meer; der Verf. benwrkl darttber: der Asphalt erscheint da-

•elM ak illniget Brdpeeb» ab erhirlelee BrdpecH .wd aüWk mdXlMt
BMaee^ft In Mtaadadnas * Mei^^hiChB als eidigaf Aspbeil*'4dw M^eMMMtaf

Asphaltstein, aus welchem der reine Asphalt auf dem Wege trockener

Destillation sehr leicht aassnscbeiden ist. Die Fundorte des flüssigen und

erhirteleft JSrdpeches, letalaees die laiaita Borte dei aatirlichen ^ifhellei

IMdead,' tnUia mk j« lomiwMWiii mvdaR wmm Wiiseae mA
ida vea aihaea aoMpIlMelwa Nhlarforeehae kaMihth Bea AwftegaA dMr

Araber zu Ricba und den in Jerusalem eingezogenen Nachrichten ufolge

findet sich dieses Erdpech Ain Djeddl gegenüber am steilen westlichen

Bahlifi des Beehehel Bdka, weicher den iktraad roai Beeke»^ todla«

l^Km feiiteL Bi laB i^lhil wm VefaMrflitt das KalteiMMd fridrtlM

kalk^ heavardnagaa aad idak aaeh . aad aaeh ia Havea^ IbiBe eea AHaa

der Felswaad, tbeib am steilen Gehinge selbst ansammeln. Bei fort«

dauernder Anhiufung der Maaae bricht es endlich los uud stürzt in gtoswBi

BUekaa ia deaSaa hiaab. — Qie ia.jden Umgebni^aa daa ladleaMaene

nnlwtwieü Aiahef leviMhi 4m laiai» Aephali ki iranif r Mapgaii aap

Mder AaaMaeahafl BaMaflaai^ varinnBaa iia «daa CenlaeB ia JaraaelaM

für 30 bis 40 fu Cear^^M. Zn wiederholten Malen wurde voa Eiage-

karaaen die Beobachtung gemacht, dass grössere und zahlroichere Massen

loa ceiaem Asphalt nur nach aehr hefligeuBidbehan auf denSee keron-

iflhwfBHtaad gairaBtai «aidaa« .Be. isl. dawMlk flMhr 4» wifcwwliB|lliffc|

das» aid Bodea dea .todtea JÜs>as aash hsisaHais AMejanwg»*

der Substanz vorhanden sind, die sich bei henigen Erderscktttterungen

losreissen aod ab . schwunmende Aaphaltinaebi auf der Oberfläche des Sees

aallaueksak Ia weit grösserer Meaga ils der aima\Aiphelt fladel aieli

i«, dfa PMjakaMgafc dia ladisttr HaMsi Hid«/k». gMBeA- Inidsrthelt.. te
erdiffa Aaphelt, d«r isgalaala Asphalkdekb- Jfe.lMBMl^ aM..aiMl Ml
Legem ia der Jnragruppe, sondern. anch auf Legem and Nestern, gleich

dMiANMi«tiiB| ia dec waissaaKieMa.«! 4fr W«MiiU^ d«.lo4l«»jll^^
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nt. Me MühtigHee ^imr Ugmt (d-— 8 tos) wiriM tegvIiinNk

MbM n ifVwiMOB wifn di6 IViflipoitviffUlltiMd iililit f9 AmmiI
Meli n jenen GegendM. Awh die Mmnor und Ctonbieb« 6m Ap-

ptaltstdoes werden von Arabern gesammelt und nach Jerusalem oder

Idhlebem xo Markte gebracht, wo die Chritteo Tarschiedeoe Kaaskg«-

fimi», äwithB MalM mil AiiiwiluMritbiiwifMi ^ Rofeakrtiie mai

ImMAvi dtfwi T6ffcilifMk *^ doD Un^vkMyM des 806t yntt

IMm beobtehtote Rwsegger bmitiiclie Gebilde im der Jere-^Gnippe.

Die Stadt Tfberies (^das beatige Tabarie} ruht auf einem mächtigen Ba-

Il-Slrom. Der Basalt ist theils dicbl ued e&tbiH Tiel (Uivin, oder er

m||I flib bhwif eed reieh es Neee^yp»

Ab AfthMfr N dee geolpflMliea MUfteilmm Mel tieh lüA ii«

IwätbilM der dwd^ die Bipeitttiod «oler des ydrlbeeerf Leitaf ei»*

fiMAnieUen und im monteeiilbeben Mineralien-Kabinete zu Wien nieder-

fdegten Mineralien. Bekanntlich hat Haidinger aus der mitgebracbtea

iMBiiBf eiM* lebr MebMde UebenMIrabe Idft Stidtea beio»

k» ü^ealem.

ipir QI1IM- MM ^iv ver TeneiBio oee ^MieH iMwweniei» ver

rierte, gleichfalls aus einem Theile bestehende Band, wird Russegger^

iäiei ia CirieebeaUuid ued diveb Borope bis ia die Marltoder bebeedebr

Ym Yorkammen der Silberme in SaehtoL Van Johann Carl Frdei"

Ulbm. Ai^ denen Naehkue heramgeg^en eo» Ceri Hermmm
MMer,' Breie AUkeÜmg. Vom Vorkommm des Gediegen Silber,

Vomer%f der Silbersek»ar%e und des Gla9er%, S, 200, Zweite

Ahtheilung. Vom Vorkommen des SprOdglasen
,

Wetssgiftigerz,

Roihgiltigerz und einiger anderer Süberene, S, 215, Freiberg,

bei J. G. Engelhardt. i84T.

IBM dMe ein dealiebes Lead n Mereloffiseber md feogmli«

•htf Umebwig setyMHfer diwbtoieciit seie, eis MveH. Neunai üd
OiMi Terdettkea wir eine enfaSBeede SebOderuog der geologisehea Ve»»

baliaisse, und Freiesleben gab in seinem ,,MagQzin für die Orktographie

Too Sachseft^ eine eesfitbrlicbe Aufzühlaog der Torkommenden Mineralien.

Uiki hemU er eebi wiebüfes Werk — deiM eielee Heft sebon im

I8M «iMbiea Ml MMM: dir Ted ealrifs Mi Qm 74.

hbn em HO. Mn 1844 evf den Hessbifwcrfce tn Nedenmeriiech) der

WiiMBicbaft. Uenuiui MttUer iial es nim tibemommen, aus dem Nach-



IM

kfse def Vorraasera die letften Hefte auasaarbeiten , die iadess zugleMk

CiUMe fiti .siab \Mmi Aaaa er aeioer Avfgabt 0»wftehsea, hat m
Mbil»' daMb iMhfeN vefdMMMioUt Aibtitoa WivieNi. V«ili»9iiHi»vm
Bikd« KiiBiit tioM MiiMi nNd Mdial wvoUifin Beüraf ür 1ifml0m:4m

•ächsiscben Erzgebirges nad seiner BrslagersUllea , def flfclii tilei» Iii

de» Mioeralogea und Bergmann, sondern auch für den Geologen «nd

flhimiliBr vm ItlAradM atio «mai : m bthmdäi . dai \Qtkmmm 4«
BSI^am^ ü Mmd.

' 'Mr 'VMbillMaae, weithf dia ggiiw»m fiUbat giCrolNi iripi»

fliid to mannigfaltig und iebrreidi, dait lie ein« besondere Beaektui^

verdienen. Bekanntlich sind es die Gruben von Scbnceberg, Jobatts Geor<*

filiiidit .fiNMl mtA MMrttdWy die >r«n Jeher daa meiale SUlier g^liefeit

MqI MMer.-MüMd tich die AriabeiUi li de» RtnritiHi

Aühbrrg uMd Brliilirt; Ala feWölMriielie BegliÜet dde «Me Mm
aeh von metallischen Substanzen SilberghinK, Rolhgiltigen , Bleiglaet und

fiieeUe% von nicht netoibscben Qnars, Horaslein, fiaryt^r und Breeespatk

•uk Das gediegene Silber findet sich io oogeneia vielertigett Qeateltee^

bMea«i.ia7ttfiiihv: Mcn^ Hrlütta. Dat VeHMwrtatfM eiMg» Bei-

apiele fWdd»? wahNMÜ SImms -etfregiattB Heeaeiky die: MiiahBel ga«*

wönnen wurden. So stiets man im Jahre 1794 ia einer der Graben,

von Brand auf eine Masse von 1 '/^ Centner an Gewicht, die — das Loth

SBber m 14 g. Gr. (axirt — 2566 Thalar 16 g. Gr. werth war. Aaf

d9r Cbwbft. ^fcl^eeil Qlfl^k«" Iret^ü«^ m Jabre t8Qji^i« Jeiy|eii 9eflef

Klumpeii V4)D vier bia fbef Pfood Gewicbl, aiil eieeoi feia Gebell vea

S15 Mark im Cenlner. Der Reichthum der Scbueeberger Gruben erregte

s^hon im XVI. JabrbuQd.er( Aufmerksamkeit, wie wir aus den Scbitderon-

gen Agricola^a wiiaei} d« FMgea ai|.bei:wei#M> 4(Nbe ge4i«g«M flibar

fand aipb dorl u aelt«Qef lle^g^ ierObnt iat Jebae 1477 er-

brochene Maaae ond der ,,8ilbeme Haeb^, an dam Henog« Albert ebi

unterirdisches Mahl einnahm. Zu Ende des XVUI. Jahrhunderts, nameot-

von 1770 bis 17bl, wwdau auf den Güiagen von St. Katbarina im

flnbneebengir aetüt bAälg Mbi».fl«b*Unpe» Ml 1*, I*, Hmi

ferner IMeb tfeb 4iB gediageM «bfer eH fanrig i*d im
gliM. verwachsen, gleichsam mit demselben verschntoUea. Im Jobre t804

wurde ein Bleiglaaa ehgebaot, der »iah in so hohem Grad reich zeigte,

dül MB . 13;. SeplanÜMeHwil Hbm im drei iahiebleii (4M Standes) 14»

Ommf Mm"mtfm Maifc imt' giiiim catto-^Mb eMi ihmw
nlüiiH Will mt-aifc»W^lhniMr: #eilbw^ Wi» büaflgf kownl
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m
im Mfti^ Iii AiAm?. Ii Mmm MiMia iai*Vtaü Vor« liMilMf
ii# IfeiHeia «Htor tif ftirytspath ^ femr •ngcidiiicl Mkoii

Mit- uQ(i haarförmigeu Mafsen, Eumal in Kalkspattl- and Barytipath^

DroMBy mi Ukafttii-KryitiUeB, mituoler aaeh in Eiampalh od«t ta

UMMfMi foa 9«|j4f0BMi AiMitt. Im Mm 1919 Imr im anl

^lliNttwoiM« «Im vfM> Mi Mif Zoll wtfl* BniN^ m MÜ IbiP»

Mi Drahtsilber wie mit Werck auafestopft war, so dess man eioige

fWiuug Pfund des «eltoamM Gewebes «w dieser Drate liehen koniü}

« füllt dM Mmm iwiwhM nlQralich«^ nit kryilaUWrlMi Qmn lüw«

iHHii Banttpalb-KrytlallMi «it. AMIibe, geget eik MM laagt

Bnueo kamen aof den Gruben „Neu Morgfenslern" und ^Weimer ffirsch**

feti Mmtkvg vor» to« dMMn d« batrliBniife Silbtr KllM-weii« f*-

iü giiMu in flttbtr Ml iM fmir i« übiigM, MMlMrig««
Ciittflten nicht «eKen ein. Die langen, dQnnen Drlhte haben maBehmal

ohnre Zweige, lüid hin und wieder roü eiaielnen Kalkspatli-XryflaUea

kMteti #1 wi# Mgiiipiüil iüimmi M doi AoflelMi MifM» WlkMi
I» ItaHi M gliiiliKW Ml ttaMi tanenge voi 0ilb«r ttwl Ktlkapalft

erkebt. Die Silberdribte erreieben mitunter nickt nnbeirticbtlick« Lttege;

in Jaiir 1767 wurd« mn schlangenförmig gewundener Draht, gaaz mil

Wirgiiaa »MOiMi» ai^trMdmi, 4kMr M MI Stuft« iWiMM
lito^H h^M* A^hi M^^mm^^MmM^m ^^taK^M ^aI^m aa^mm «^iftAA BMI^Aa^i^v imihm jiot onnwwi^vr vivimw avimv wgvr wumw vivh^p

fM 16 Soll Länge vorgekommen sete. Von beaonderer SchtfBheil $k4

loch die btiuDfOrmigen , ästigen Gestalten dea gediegenen Silben, wie

m wmmi auf 4ar 4Me „HlMwelaliffai" (de aaicf aUaa mftiiiilin Gnh*

fta keim arimii m wMnmüm ietabUM, taifti «nd Fewns-
iMMigfaUigheil OberfroffBne Ftinditätte dci edien Metetts) end im Maee««

berger Beriere xu Hanse.] Alte Beschreibungen vom Ende des verflotse-

m MriMMderti fedMriMl der acbOaeaf» llMile aükerwiiiie«, «müi kaal

iigiiMtoM, beaadMgea Farthie», &m «fMcft eiiea mmii^m^
iMNhaaeB. ladlieli TerdieneB mb ^ „getIrMrte»* NeaaeB to« SR»

her Brwühnaag, die — dem pefuaoifcben ähnlich •— hi:i weilen auf den

Schneeberger fiMtbn felnoflni wardea« Die Krystaile von gediegeo Sil*

hv (Wirfdl» IMaeiais BaKeadediiaeJer), welche bia und wieder neb

igen, ervaMea ile kaMeade Maae iMarteoa bia m elnaii Im*-

Imb 2oil Durcbmester.

Ab ungewöhnliche und naneBtlich den Gruben von Johann Geo^•

IMadl atgarthiBÜpfte Biiuhiiiaafi« aM die nit SilberfadeB dareh-

^^MiMiH^ üttcMiiiMa aftiHiakaaii w^ia die ipmi 89kaiddeB disaftdo^^^
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Vom Vorkomme^ der Silberene ia Sachm,

neu Gemenge von Hornstein und Leberkies. Hierher gehören mh 4m
90ter dem Namen ^Silber-Achat" bekannten Gemenge eoi Wcrmtok mk
Oai^idnrchwnebsea nU Silberdrttkteo, nwl «bs ^BOnteeen^ BmMa^

'VpB 'Müftrvigem Silber dmhsogei, -Mm leliUnM MmlMwititW 4em Horimein berrorragt Manebee Rathselbafte bietet endlieb noch
dat Vorkommen des Silbers in den sogenannten „Bräunen" oder „Gilben"

d. b. haarfOrmige Farthieen, leine Blältchen, oft nnr miskroskofiif^a fbei»
chen des edlen MetaMs tM oekerigMi Bnuik* oder ffftfr^ttHHitim n^b
iimigaKe be%eMe«gl.

Belraebtet man das Vorkemnen des gediegenen Silbers in geolo-
gischer Beziehung, sucht man des^^en muthmasslicbes Alter, s<4|i .Verbiii»

niss zu den mit ihm einbrechenden Substanzen an ergctlade«,

man auf so starke Widerspruche, dass der Gedanke: du Sübir
TafMbieiencm Bildwfih.Ferioden mOur als wibnebeMieb wk^ Aaf
#Ni tOberes Aller deotel 4m binflige Durch- und Verwacbsensein mit

fiilberglanz
, die mit Silberglanz überzogenen Drähte, gediegem Silhersi

die in Druden von Kalk-, Baryt- oder Branaspetb •fngfifhloiinifln fliihar

qiasMB • die von hngelfOrnigen Fartbieeo 9p4ß99mm JknmO» bBiHoi
SilberOldea o; a. w. In idle« «Ueien Filte onms den e«« MeM wenige
atens gleichseitig rhI den genannten Mineralien entstanden sein. Dagegen
machen andere Umstände eine neuere ßildungsweise glaubhaft: das Vor-
kommen des SUbers als Anflug auf den Wfthfwgttstiitt mif KreHlipi4 iB BraaeorttMien der Gtafe, je ea eieolNitt teelbe ali

eimlner MbieffriieBi «v^mr oder Ueinrrer, eckiger Brocken von Kalk-
Wld Branspath, von Berytspatb, von Bleiglsnz, Quarz oder Eisenspalb.

Endlich will man das gediegene Silber sogar als Anflug aitf ftnIacbÜchaB
beobachtet haben — eine eigenihOniUche Art 4a» AafImtMw , ^
an naierea Ortdo nid toa M4nm BtabalMiBai . iMbrfeL

EW« erinnem blar «i daa VorlmmDeB det Anbifbn» auf den schönen
Maabfllelen tom Landsberg bei iMoschel in Rheinbaiern und an die auf
Eeibungsflächen silzenden Chabasie-Krystalle aus Nordaairtkn]. Ba *«t
sogar nicht unwahrscbeinlich, dnsf aicb fiilber m 8ebflfC«Mi dÜw. Gl«»
benbane gebildet bat; ao fand aan fai iabra 1845 4m IMt Mer
illen Sinieke, die Ter vleni# bis IMtfg Jahren im Betrieb war, ge-
dibgeaea Silber, daa mr regenerirt gehalten wurde. Das Silber hat sieb
wohl, wie der Herausgeber bemerkt, aus vitrioüscben Wamm wMv^
gaaehlagen.

Unter 4ea aaderea Siibeceraaa mdieaf daa IMire ToritMaant
den loncaiia

'
tiaiga Baaaliliif*' * -Aaf den Gruben von Annaberg ui
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yhm VIfhniww dir Smumm4ä.'fMlmmi W
iIiiliH wtf toMlU bcraüi itt XVL Uiihnd«M imlü toi NuMft

iWiüi OMNif' bttat Aur to Gta^e»m teibü^ ^ ^^»»^

km h gfOMrt Nkm' »i mBimi Wmnen eingrebraebm nid, to'dt^

BiUer darans g-eschnitzt werden konnten , denn es hatte sich gleich der

Mfe scliueideo lassen. Nach acteninftssigen Berichten wurden reioo Mm^
M% itar fimif FM sdnrtr, k di« Dtcttoer NataraliMkuBlB« d»*

b «UMÜtiiiii Heofe Mbl ticli jelkl Mth d«r Mbetglans, i«n|-

Inf den Güngeo der Halsbrücker Formation ; er erscheini theils als T^Tie^

gererz'^, theils gestrickt in Barytspatb, in Kalk- oder Braunspath, feroev

ii Wmkm qwl FlaMea» m kngtlifen fMiim nd kryHaHwrl. Ati im
m JohiHi 6eorg«Mtadler Foranto gdHMiei ^wgou km der iBiw
flm biiwvMw 'so ivhi vod gwiAmridli^ vör, dtea FigoreB^CMipp^ dar*

MB geschnitzt, oder MedatlleB geprögt wurden. Fabricios erzählt sogar

(tfe nelallicis rehos etc. 1566.}, ^daat för deo Kikdg Ferdioand Christi

läkm^mbMiU md des Herevles swMf Isbores m iMsiMto iSh»^

mk MfiHigm» soiHt «u gtdlefwidw Sütet c«linigl 'wiifto sto.^

b frOtseren Massen ersdrien Silberglanz , zumal b«i Sl Gttfaarhia , o#

scboQ nahe aoter Tag. Im Jahre 1716 traf man über ein Pfund schwere

KJinpeo, so dass man in einer liefernng 1 Cenlaer IB Pfund anf eitt

lri,ail fbM «iMt 17d Itaili flilter Iii OeMter iir Mto MbUi»
h$m. Bf wir M rsi« ui »ild, dtii «in 'SllMll«r Ib JohM Cdorgwi «

iMl e» klemes Bergwerk daraus schnitzte. >^ Als bHufige Begleiter des

Silberorlanzes sind gediegenes Silber, RothgiltigerE, Silberschwärze, Horn-

iteii, Kalk-, Braoii- iiad Barylfepetb a MaMii; Ü vielM Fi1I«b dOrft«

MbB ali .«irt» dir lüüM 'g«MldetMi SiibsttiMo «liaMb« ««Ii.

Bas UMIdHge SprödgliMdn *

fllof«^ FilybMtl, BireitfMNi^^f Bif«^
IIik) findet sich nicht selten, und manchmal von besonderer Schönheit

aor den sächsischen Erzgüngea, zumal im Freiberger Reviere. Beson*

kn ist tom YotkinMieQ in der llaisbMielier Foitoidfioi beeobtmigf-

«Mb; es ertdMbtf toelli^ diM', oll ii rehnn^ t>'<MMii enan, Ibfier

ii flplsgele ««f AWoidemgikMIeb des BremisiNitb, oder bi fM ilelMK

^ theils zellig dbrfbeinander gewachsenen, theils einzelnen, tafelartigen

Krystallen in Barytspath, Flussspalh und in Quarz - Drusen. Anf „Neu-

Morfenstero^ brteben die sebOistett ärystalle to EbgeogleDi; sie er*

nichisa ibef euen Aill Msde/Md fieesee 'bimile« «i den UMAmm
bi ekle 'bervonlebende, raedArmige Bbrfessmig, webrsiMoliflb' von flÜ^

ber^inz , wahrnehmen. Einzelne
, grössere Krystalle waren häufig auf

fina- oder Baryt^tb aufgewicbieiii '
'
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Ymi VttfcüMMii 4m Smimm Im tetea

Wulf Mantt, abAff fend» fttr diiftt iIiMiiti Mm» «hnb«
tMÜM, in an VifiMMM im WikHlH%erttK. imtMta MMmi
iNM UM Mf ifrif» AigtbeB «tet Mharal, aaff V«rwMiMlungeo

mit Sprüdflaserz, Schwarz^iltigerz, Fabierz, Federerz, Bleischweif, ja selbst

mi mclillifcbeo Gemeo^eo: es ist hier aar tob dem von Wciaer ao be-

MOMt« WAigiUigar» (mmMAmit) Mü* l«o«d«» Mig«MMMl
brach die Sobflaoi titf deo Brautdorfer CNbigM in groiiea, rriiit 4m-»

%m faiiUeeB, eiogrefeitl yom Neiglans, mkwmwm MesdeM tm Qmn.
EigitothttBilich war frtiirar dos Auftreten del Weissgiiti^erxes zugleich mit

B«Üi|iltigerz im inneritea Gaagfhedef waa schon im Jahn 1791 die Asf«

Mteflikeil WtTMc'i rnfM. Winnhiri hUdM m mmk di» üüllaw

toglNie flwiMhiMi mraf MeiflMttHZQMab

• Bm RMhgiltigefs wie MfeiMl «iaet dar wiahcigafa« Itee Mr
die Stlber-Geiviooung, findet sich auf den Erzgängen Sachsens unter Sehr-

raidiea fmA aiaanigfaUigeB VerhiitiliMeo. Am häafigilea laigl aich das

Ballgilliiafa» aamaaMich daa daiMa, aaf daa Gtataa M iiiiaiiirfy

Bblii4. Wihvilifcat flahaarhaiü. Mmm Gaaraaaalail' aad m htmimmn
aliaa fHrAhalichateH - BagMter siad fadlegeiaa Mar «id »Mbara ltai»

^wesshalb man auch" — so sagt der Verfasser — „mehrfach geneigt

ffwaaen ist, diese Verbindung sowohl, wie auoli da» Aothgiltigen fttr

sali aUaiAf' alb aiaa ialhMiliiidiiifl^ jAagtta ttldaag aSHttahaMB^ 4m m4
alla»4Mgia» <S<Mfc"—*hhiIb tporadiieli w^kmunt^ anl dar üafa.-dhHi^

aahmaa «ehafnt, «od thailt ia dar Mitte dar Glage oder ia Drasea, tlMii

itt; den äoaseree Gaaggliedern , theüs im Nebengestein liegt.^ — So er«

adhaa letaon früher das Betbgütigers a«f dea aar firaanadorfer-fonnalioa

gahflrigaftiCNtagaB.ia aaiahar Mmwdf 4m$ Wamdr .flawft waiy aiaa h»»

ioadartl ,»Mhtiiligan»FiMMtim*' aabailailafl. V^db «Haa 4tm «aUrai-

4laa iiftd' Merkwürdige« Beispielen , die der Verl aber das VerkonaMi

dea Minerals mittheilt, wollen wir aitr einiger gedenken. Aaf der Grube

,^e HoSSaang Gotlai^ in Fraibcrger Reviere tcasJiiaa et aafeflogen aaf

teiaa» hiaiMiaii aaf TncwaBa> fnir daiib «ad linfniyiaait la MoraMaai

fo wie Mriliacb aad bijilaBhht ia liaaMpatfHDlM«|

aa daa nagewöhnlieherea Falten gehören PHerea voa Rothgiltigera« fiaga-

um von Antimoaglauz umgeh ea. — Auf dea Gäagen der Bränder Per«

alioa dOrila woU ein doppellaa Aaftratea de» Braes atatt fiadea; da

ftuMmi m im 4m tagMüe atibi^ hild ht dar JüMe deoMlbaa^

bdM aa*/dee ftiMbtodem ^ brid ia beaeadaMa TrtkBaNaa araabirfal^ daas

aia »eeuadäres, viel neueres, wo es auf ipileren KlUftea, aaf Ktentaea

ad ia dar N«ha der»elbea im Nehaagaflaia, ja lalM ia aecfarp6heaa%
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fcliiaii f^infti Arf im atagM Mi BnM'tateä*
idbt «Dg<HMili mMm RrnMlIe/ Mi n «dMMb^ EoV liof«', mT Ii«

leokifit, auf krystallisirteai Braunspalb oder aof Eiaenspatll aofgrewachsen;

ftraar hcadi et io tiieBacMafigfln DmuMn, mik KoMtbcMUa«, KMÜtiocM

lüluiilwfcii l»fl«l«r Um Wtissfiitigeries; «t «Hciinv hMg BogM'»

ftü im Goeisf, sowohl ewiscbeo dasseii Schichten, als auf feiaM, deii^

NikM durcliaetieodeft Haarklüflia. (Mail will biiM 4m. BeobMiitaiiff

Umm h^bm, 4m AMha^ 4m Cemim im 9m44m VMaWi»
ü 4mt MMkmi 4m «rafOT flMd.) Iir 4erbm Ihmm, mMw^im
Ht Silberglaoz brueb das Etl auf Grube HimmeltlÜrtf, ferner in reinen

TrUmiiern^ liaabaHig, «Ii. (Jabernmr Mrf Sübtrgtaii feflotaeo, ^getropfl^

mi k MUtaMi i^Mla, ü»M 4km Ua^fm fcilhiM^loi tiw
hribM -bb iwWwtel MI' »M» biMMi) fir tlkm felNlMM imBrimm
fm ÜMTispalh oder firtonip«tb und find bifweilen mit kleinen Krystalletf

von Spröügiaserz bedeckt Die pracbtrollstaa Gruppen von drei bis vier

MlMgM IifiUllii kämm im 4m Jehta l§ao-«*i§M IMsbMiMr
Mm iB Jiii^iM Qiafv rm-, ttÜMtr 4h KnvteN* wm^Mm^
darchlöobert, oder es sitzen kleine Brocken von Ouant in solchen H*fc*

hiffia, oder eckige Stückchen voa Omt» Wßr4m 4mk lolbgiltige»'

it—

—

gelnHc«. Biufe 4m 4Mmmm^ mikmMjm Kriftalte biiiihii'

kmmHi m§ fittM^nMilMta^ wMmm Markt», ibr M Mann
ViTWitternog sieb aurblttbC -M iunn die 9u9tere Hfflle von RolhfiltigeN»

Hickireise^ ebaprengt. Endüeb fiodel sieb letetataa biiweHen urtdruiig.

94m biyiliUiiirt ia IMb^ mm üftwwwi 't44k§mmk Ammitu -Wimm

aimrM tlaai> VaftaHaaa- ibt RoN^riltigtM» w4t4m Qm4mW4mmii4^

Mit (HabbrUoktr Fomtlion) fuhrt der Verf. am Sclitosi an: ein an-»

dertbalb Zoll starkes Trumm setzte bald im Haagenden, bald im Liefea*

daa aai; du iwbcllcn fcbaMlea Lagaa Ton waiiiaai Aarytopalh odar mm
Inan- m4 EkmipMi^ wM 4mm fiMa» liaMaa RoUigiliifen ia Balfor-

noDgen von 3 bis 5 Lr. Lunge ausgefüllt war; uian konnte dort Qm
hhiQ 1833^ Bqbriocbs^bafte von mebrareo Fum Länge in reifsten Rotb-

giltigan eabaa.

Dar Aabaaf aar iwailaa Ablbailaag TorKagaader Blada aaUrifll

Mb einige einzelne AaMtie; f} ttber die ge>^n08ti^che Verwandlschall

des RolbgiHigerxes mit gediegenem Silber und SHbefglai»; 2} Yertaid**

Iii' iüwuiiHii Mryiiell*Varialilea 4m Bailigillig4raaji ; liaiaikaagaa

ttar mm4mttm mm$km4t^m VbHMadüvM mm Bk^ wkk SMnilba* DWP'

IttTffaBiaata AoMa fardieat am lo aber Beacbtoogi ab ia MUMküF
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mmtn\o$iukm Ltiv- uä WOffterbadieni WKäiMi% HfhUrufaä iNv
gMm fluige •« gifciwim wid.'SMnitM tirt^wid, n%iiw
ffwdtov^ gttt mmI Tdfl dtM ^Tiegmri.* «in ASgOMOMi felrMMÜ
der süchsische Bergmann die Beoennong Tiegerers, wenn Silberschwärze,

Siibergbox, SprOdglaserz, seltener gediegenes Silber, Weiss- wd AoM»-

giMigiri» lüoli woU FwlaMii, feiilrtfiigcr BItiflaH, UmftttHan^ f«df»»

fMi WiMMlh, 9fmMM oder FtUm dM Kalk-^ Unm^ nd Ito-

fanipitfa, illtBMff dm wtbiaii Btrytspath ddtr Qom derir^sWil Mfe
nengt oder grob eingesprengt sind, dass sie rundliche, dem Tiegerfeli

Ifanlicbe Flecken bildeo. Derartige Genenge erreioben bisweilen eiiM

«lüiifBiiU VM Sek» hk nung Muk im tetosr. ^ Weite die

MiMhM Bi—Mgiitee, fP«Me dM ligeten llildei^ «hr MelUlnir, eo

Mlilett «ie eedefee GeMeege, die Preierfetea ^taMi* aiMile. (te
darf dasselbe nicht mit eiaem lichtegrauen PahlerE rerweehseln, das am

C^berban den gleichen Namen führte.} Bs ist eis M inniges Gemens
ymä im Mtehaa EnAäMum^ ie tee« mk nw^eiilen BleigleM» Bkm-^

«Mmü; kdtaie BMe, lieiHMilii» VNNeickt «mIi FeddMn lad WeMn
ellBMMHBii odei^ dee nielieB Albefgebeltea wegen ABbefeebwlRe , Spi^id**

glaserz, Weissgiltigerz vermuthen lassen, mit Qaarz oder höchst feinköiw

mgem Bimipitli» Brannspath uad Kalkspatb. — Yo« Silbendul» itr-

c i. w. V» hmiU «beA die Me.

'

Vir Hl Betw «eic eimieneB wm ~~ MNMeii vm vumMMNB v*
pfererze; zugleich soll ein ansFUhrlicbes Ortsregister Hber alle bisher er-

aohieieiitti Uefte der Oryktographie folgen, wodurch dieses lunfeasead«

idd '9Mmt$m Werts ewdi fi^ des «it 4ae wiihiiB ieeriifilü mn^Mf
^MtfMUt Ireaid der lÜBeffilOfie m eimi tHifaa ¥9knt4&Hk Sdrih»

le» «ii««ieMil wM •

n ljin«nn-i

De tetralogia tragica et didascalia Sophociea. Lectio habita in instituU

reg, belg. classe tertia a Simone Kar sten, AmsielodanU Mi-

peius« Jolumms MilUer. i846. 38 $. gr. 8.
»

Diese Abhandlang des Herrn Karsten erörtert nocboials die sokom

•II äeapraeli«M «eÜB M Mdee Mi Me» dee fiepheMu tbar dto wi
elMiftiitf :<Uffilhrw^|iwein dir iiiigidhiii» iliriiik

fycpoXopnr. IMifilbe r^otii liattoB, un nur die neoeiteii UBteriMhuyett
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m Votmito IUI' Bnlliir Lioliraifaiite' üf fli—tu iMI
auf iS49, und DreywB ia ciytr bettaiiwi Aitoidfanf : „Di« MMo^e^,
aligednickt io der Zeitochr. für die Alterthumiw. 1844. Nr. 13 fr. grttndf«

liik Dod fcbarfiiiDoig besprochen. Böekb*f Ansiciiten waren Herrn KiP*

iln «ihMd MiMT ArM aar der iUaplNd» dveb.DptfdM^t ifll*

MkMaiil« «».AbMlMf Mlbel iil «Nl.fpttiii antataiiiei^ «l

der fkmk d«ff wirigMi schon rollendet wir, wie er in tine» Ifechtregfi

u derselben erztthlt Es schlicsst sich aber seine Schrift nicht sowohl

tt.fltrofMB'e, ab vielmehr an Böokh's Aofsats an, und sochl di».«Biterii

«lii^ Hk» die ÜMitaffBihiH dw itphohieiiolwi PiiliifciiiM mt.dw
9ml^tM%.mii wihhet ab dMi toii BomM wiiii- IhM« 'Iw'eC«

I« Schritt weiter an führen. l

Böckh geht in der erwähnten Vorrede, um den Gang seiner Ua^

Iwinriiing nad deren Reanltato k«n aaugeben, von einer iofnCte»

ämmat dir Tjtralejiiw .^^dUpwIltai dadsMif ^•mattmmim
I» ilp AMa» AMil aifo riw awdm.^lariadä.Tiia het ikfwXoTi» fHirtd

aMk^ Sodann werden die wenigen. Stetten behandelt, in denen das Wort

tRpa}Lo7ta vorkommt, oad dabei wird nacbsuweisen gesucht, dass fUr eUa

äm Stellen die mil^elhoillft Deatong oad Aeiaitaoa fiesiead :aad> tmwk
ikmA mL tta ITIIiii i flliiiii f*^ 4mm M di» ijiiiiillilia ifciiyii^

th die yf I itiiillii > ftugiir ilrfi aar leMlagihmit^.iaiw.aaelnekMMIg«

iMan anfgeflllrt Ilaben, und Ettgleich auf die Stelle des Suidas üb«$

Didi weicher fast nur aUein die Frage einigermassen beantwortet werdea

Inn. Vorher, thar iaita wir aaf JSk 6. nooh die Ij^octes j^'^tfidil iüii

Mnlegät Mmwaasee sini, noo cum singularibns fabuUs: sed possuot ea-r

dem aetate modo tetralogiae cum tetraJogiis, modo sioguiae fabulae caa

fliinhi in certamen xoawpaiaa eenoy. aal . in di^anja joiamiliai » > aai In

•i4M'adaoiMlfiiMa»:|iflil aaariM ftj^ktä mmiil^,.fMm.yü9tm^
im hm yaftirfiaai .<licrnar <^»lnHhae « JHNtt gihitabo .M, .dM^

dA dia riertheiligen Didaakalien , AofTUhningen von vier Dramen , fori

Ml fOjlt arbeiten haben, dass ferner mit einer solchen DidaalKaUe nur eill%

iWoha Aafitthriing, ebenfalla aas vier Stücken bestehend,; fnaaailltf irtHj

^^^w ^^^ww» v^^^vw 'w^H^^^p^^^H. ^^^^B. w^^^Mi^p. Np^wni |r^Him>>VHHmaBia

m.WjmM^ :»0|W|br . Waiwi fahnvH wrdMbaM iflirtdU.lMaM
Aidihi, daaa aach einselae Dramaa aalpefUhrt wurden, fuhrt Böckh die

^«<MLMdfi.ii% di» .u, mMt^ »hitoittgiiftlt >ai}Wwl. Ba<tia jkt^da»



m

MMta, 4MftiMürM. tüilluMi ato qiwlri|Mlilii üitiwlik 'ShigMü

i|ilv IMift sik. hm imäMt^Q mkm f# ffipwiln . mpt^ nte itelNilogiae

;

de ftogalia judkatiib est aon de ^oaterois; siogolae vicerant, ooe tetra-*

logiae: ut jam nihil caosae etaeV ^pMre auagiili j^Uo. uftwittfreal qM*
tenm fahfhi üa «lideM Itf^a, m qaitai M*D JbM J—d» ttmmUmß!
Ukkk MmL imafc m^ Waria* 4ai Mte 4ii.WpiiMMda«N
ffiM.iata i^ MigefebMMi «iM^ womA tt jnr die VMMdott
Von vier Dramen fftr eine gemeiosame AufCahrtiog beteiohnei. Die Be«

Iraspiang^ diM die Dichter aoeh wirklich mil :eiBBdnea £MlciMi gtgM
niote arfgifcHi aM» «d aifkl «Itra, «ät Mit glulmi «hd «i M*
«»V WnfH» aMfcjfgidetaü iite Mnli« |» ulm 8llMt« fMM
lnM|>fo Mit eiMtder iiffofiart iMbe», die «fear ihm riiiMh, DnM
gegen Drama, beurihtül hätte, diese Beheuptuog sucht B5ckh durch zwei

Yhalsacbeo la heweieeu. Ba^kak maoLi er darauf aafmerluanif data wm
MÜtliMriit 4aa.i8ofiiite mi .«|ei ki Mtk&m ÜHr.dM
fdiiltiiliiii. liiiiMia:» /«k l. f. «i.;liMWa«]MdftMit daaMpital
Haotf «iM. aoMw ii%aMNil (WÜMlt , > inoMr ab sii Chmaes aogeseiicB

Mrde, in der die rier Dramen niclit ehisebi gegen die vier Stttcka a»»

aa inrailaD und dritten, aondera alle vier zdsamaiea als ein nsatirM»»

|MHi #üievkm^mm Salndagia» fcpirtjpäH .wiii. tSk arinU-fc*

iPtoiOl «ü^ir Mpdoi^ dbimMnulia.rMMIia^iM^laiAi

ÜM «MeM^ ^to'fewdMdb Pn*ii I0i 87, 1. mÜ där Medeia-Didaakati«

den dhttea, and Ol. 91, 1. erhielten Xenokles mit vier mcfeen ia eiaeaa

UMkaaiple oiit Caripidaa den erHea, Baripides den «wiaitafl Prtois. M
jiw iiiifci Uf iiii Mmi > Biiiilii H .dk fft|r*ilidk .Miy fwia k-to-Cr«*

iMa .«iü iLißmilfäkif dw^ 4lM'lManiiliMaaMltaBft diMfe aftM'MM

fUhnMf detaatbaa flyllMa mtaidea waren, als ein Ganzes, als eine To**

traiogie, aageaehe» und beurtbcilc wvrdeai, so moss neben dieser AaffUlH*

ui|fireifa aothwaadig aoeh aina «ndan Stall falMht iafeM, wäekäfSfl^

m-ätmtum^milm ^m tfap»oMat iiidlMiiH 4m$i '<r<i Üar Hwp»a

iMlk :M,<iM to iHiikgiiftlMW IwüiBMiti Mü fcMHiiiw fi^M

§mt gawaian aein, als die AatMkna^ «daielner iDMaaeo gega« ^kh*

ialae. i^ies ift das erste Argaaienti Das iweito giM eine 8«a1le }ti

lüAateUMliI^ t9li A*}, «ach w«tehav daateiaiaU giimHii Mi^
lydai' Hii

f
lpUr' itfcyi» 'A^IUmmu Hilir' Mili|r idgl Piiiüi M-IMüi»

mk JMare dia Worte haba» Tontehea wtollao; aach kOnaa ^ Mi
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Mim if Mflt ,9km «yi mbw «hIm XragiMn» «OIk >ämä HrUinif

kooaeo, dies wird sich weiter uten erfebeo, wo wir über dieses Arga*

m«ot eio paar WorU zu sagea fedtaktf. Hier maf ta faottftn,

kMmi 4m tef Dtweidfchwm juBOddi'aAthiiilm

ptm m |tl«A. Wir mmim 9m wta wm wfajiifci MriÜ >«ü

Hfl. Karsten. Dieser itimmt in der Haaptsacbe aail Bttofch ausamm^,

ireiabt abor iMofera von. lüüftm ab, als tr »ocb d«* Anaiehl ihre Be*

wibtiiiai. «ad AagriMHf m iiriiiiiffii «Mhl, 4w aüi» M». otaf

iWilNi Aiiikl ANMtop di» iiKiiiiii «kr fip» wiit, lUm «Mi»
fefen einieloe^ nii eimiBder eoocurrirteo , aoodani daaa ea eaeb drama«

tische WeitiiftiupfB §e§abM iiabe^ ia dem ein ciuekea i)raoM oder

mmmd'imk DmmB^ ämm Hüiiiigk m dk^Snhi—Iwn mtkmi^^iimä

im IkinMliI 4pr UM«, •mkidmm ik rfnahifcfhniürygf üii

•adar aoftraUn, aiehl kuner gleieh gewesen aey. Uta Maiuilal 4lr ga»*

lea Uotefaucboag ieaen wir im VUI. Abschnitte auf S. 1^ iik M§mim
Wtrkft^ «flwM im- mimim qaagiinn, k iMikk-^tairihiii i|H^

«MI Mwt Ma' a|l> M «•iia:kik Mn aMMui MaMI
aMi|cr Midflia^a Mm arihjrQr,. sad 4iverais Mapotlbo» pro divMt

trtgaediarom compositione namero variaaae. Aascbyli «etak qaoaa

t^nlnaM mMiMA ^i—i a^^^te^ >l^n teftnkM^ ^^^^^^ i ^^i^^^

W*iMi^yk mL'-Am airta ar^ wtk mmtmaMA^ mimmi mmk^m^
4«kifaa fabaka argiMKiHi p«rpetaiMlaMaea#'«wa«(M9B«Dtae. Itaqvi

iälMj]arMJB GomaiisaioBem sie factem crado, at cooliiMita diebua toiae 4ki»*

aapi teMoftaa, alia aM^ igaraalar. .mkaktknai aMl^ata»

«ipk aaf^ «I afMMir Miafk ^ Itwaaa, «vaa fpuiai-.aki' Mi'-lHlft

taste erafit senaa, itiasiaulis tameo eraat argumenti. Qaod hie ifieepi%

^MfeiA m Im^B^M MMk^U^ ^^^^^ ^MA^^k m^^^m mA^^UWIPilp ~ W^P^pVIMo^W^VMIOT »VOT P^MHV« '^W^piV** HMSSHi VWHl

«set ftiQgQltriiiB iragoediarum ioter ae coatoakio. ^ Qaad UMiea aaa

fiiaMw Yflaa dkaaetUanaa Ion» kiaadaai «aiRacaaaiiii^.'^pad

M>i^a Mi AiwM MatM pa* iM äkMM
iMaa ravifiai M docakOMaai, qnae priMf tafit; al ai^aaate pail

Pbflocka docait Poudionidem, quae item erat tetralogia argumaoto cohae-

raai^ at ex ipao titak aoUigi jgt<y*_ Ikq^e tarnen poatakri ideo potait

ü aMkaka f«M poM aaaMif lamkiki fek afpaaataat, Mafpa

HilikiMi Mü» and»! il ü wm foalt tra qattasrfa fttbM
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MiMUllMai. teiMt ifMtmy qioüfri .ieif iMMi, •gOM« üi «tiMÜi

esse, ut pares numero cum paribus cerlareat, didascaliae oslenduol; boi

«liier irm )i»Um fwMe, haud probabilt caifliaio. CMeitMi fiiaUi Mk

UM Mto argnmeBÜf, qia* «tlrii^ müp pifcito «bilrpr: foü Acicirf

aelatem letFtlogias oec lege nec coosueludine constanter postulatas fuisse;

dmnrtW; tingiiU poelM 4ocera»t» nn—rnm non defioiumi bmmi^

MTMi MB lenm qntaiwtT» plei—qae, sci'mgiki Mm mtmmimm
^..•ingulas coronatas esse, alque hujos inskUuti aaclorem fuiiMdophodenL'^

wir noo, wie der Verf. mi dieseoa Resolut gelangl ist. Dil

Biitiff«MhHg.iiiiM».nl mm l^mMkm to itall» doiMta^ tt»

lifc-r wir tai Veif. mt kebtfwM, um «r liJ^tipliiI wi bÜ Mi»

tttken Redeosarteo belegt, dass die Worte ipdua npor Spdua nichts Andern

JMfttken können als ^ttlck g«g«Q Stick^; und d-^^Mi^tQ^ ipcuia

%^pt «ImMm uftüt f«§eB*ll«Mi:*Mi liiiMMi WiliiMi|ii «i^

Alt diesen Worten alMn die Sache, von der Suidos spricht, nicht deil-

Aiik. uaA ,bMti«^it gfnug haiciaknei ist; Saidaa aallMl bieH aie nicht Ar

fHipiid pi-MMeeMM, tr •üile.tapMh ü» fMeM^taMMf
liMMlbi» kiM4 da4..(4iiiipaiu»y(dbb.^Bf lrftaiiiil.ali#; «i 4b W«»
ipfw^to^u SpOfi« icpcic ^pi^ TollkiMiBien richtig tu verstehen , wetetliidi

darauf an, au wisaaa, was Saidas unter einer Tetralogie versUnd bb4

Wülwin «MM mHto. iir..JL «iM ämmm Hii||iiiiainiiait

^TeipeXaiift «ü rniiliiiii|. «Mtatr IiibHih, «ibiw flikinu mm^
lyricuro, argOBBeoti perpetuitate wA «liqoo aakea viaenlo sive lattore tife

angustiore cobaerenliBfls.^ Diese Definition weicht also von jener, wekb«

mh-ifh httfc iriwirtinh ah« iadMü md^ dwwlh— 4ia Wort aitil

ttAefli AoffUhniBf , wb Böddi wül, lOidara mMm' Mmm —am Mii

Moe andere, auf irgend einen innern Zufammenhaiig der vier Stttcke uater

Mmß^m linh hiiirhiarti Virhinrfnnir imi Virlnrt|fwg hrariihnit Wekhi

M 4MiM^ hüdefc Jkliiiiiii »>« li^ iihM (Wto to trii»

llia. rioktige.? . :.. i «
'

* 1
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k.47.. UIDlLBBaeEB 1848^

JAH£B0SH£K du LITSAATüR.
»

Harsleii) De tetralosla tr^letu

(ScUoH.)

Betrachtet man das Wort Ittr «oh tlkk Mdi laatr »"j;^ ^
"""'H» to kwi IBM wohl knui h Abnd» iMei, dafi ca

aoMo Udaakafiaeo beMiehiele, in deneo die vier Dramen
Mr aiab n diaai mythischen Coiammenhange standen oder durch eia
inderes gemeiosames Baud, durch einen gewissen Ideen- nd Gadaakai*
usammenhaog, verkottpft waren, wit Jk B. die Lykwgeia daa Aaaakyk»;
•der dio PaadioM 4aa PkÜQkiaa aolcho Mndöfioan gewaaaa seyn nd-
gM. Diaa daai ao aaf) leifl doMiiah das bekannte Scholioo zu Aristoph.

MMen V. 1155, nach welchem Arislarcho« und Apolloniot die Didaa-
kalie, welche deo Agamemnon, die Choephoreo, £uneaidaa oiid daa 0«*
fyrspiel Proteiu nmCnatc, mahl aiaa Xetnlogte BaMtaiii aoadam die dtai

IniMioM «•aondart vo« 8at9n|^ ab Trilogie beiaiehBaiaii. GaniM% bamrfcl hiaribar Dhiyaea ä. a. 0. p. 103 gegen Böckh^s Dcflni-

fiaa: „Warm schieden beide Gelehrte das Salyrspiel aus der Tetralogie
IBS, wenn Tetralogie nichts ist als die

.
qoadripartita didaacaUa «if« eoi»

leue inter sc fahoUa faeriBt aiTa Bia aene? Die ihaen voriiafaaAaB
ttMaUcaa leiglaa ikaea Ja, daai die vier Araam aaaaaiBiea «bm IN-
MaVa, abo aiaa TeMogia ki dieaeai Summ waren. Aber sie wollten

ildrel Tragödieen nnd das Satyrspiel, wie dieselbe Didaskalie sie oai-
fcate, nicht ebenso mit demselben Mamen Tetralogie anfasst wiiaaa, ^
nosste ihnen wohl derMane ewe aadera Yarbiadaag ab die aar Inssere,
Ii dieselbe Didaakalie la gaUlren, baaeiebaaa, sie aaaalea die drei ThH
fUbaa aiaa Tritogie; ob alle, bt abbt aa enbcheiden; gewiss die drei

br Oratteb, und diese enthalten die Fortsetzung desselben Mythos.^ Ea
vkd aber unsere BegriiTsbeslimmung wieder in au engen Greaaea stebaa
Meihen, wenn wir nicht anerkennen und aagebea wolten, daia dar NaaM
Tetralogie aiebt aaeb diiyaaifio Didaiikalieaa bebe beaaiebaea kOaaea,
w*fce babaaatlMb iai Vaibar dar Zeit, gleiebWel durch wen, an die

dar ebea erwähnten, der hichyleischcn, um dieiea Ansdrock hier

Jahrg. 5. i>oppeUieCk 47
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K1NIM9 De MIriMtii tngioa»

SS gebrauchen, tntM und gleicWaUs vier Dramea umfawteo, ab«r ohne

ThMdeii-DidaakaliMn sind. Bs konml Ja ao ofl vor, daaa Wocia ihre«

iBegrifT mS der Zeit und mit Veränderung der Umstände und Diuge mo-

dificiren und das eine oder andere Merkmal an denselben aufgeben. Steht

diai nun fest, woran nach unserer Ueberzeugung schwerlich JeaMuid swei-

leln wird, so folgt daraus, dass Saidas das Wort mi^eherwda« wtA in

der swaiteo, aas Jeaer ersten Dach aod nach entstaadeoea Bedeotang ge-

braucht iiaben kann, die Definition also, welche der Verf. davon aufge-

Stelit hat, noch problematisch ist. Wir wollen aber annebmea, sie sey

die aUeia riehUge. Was folgt nao danas für das Ventladnhs der gm^
MB Stelle? aedenfeUs spricht dasM» «rie aehoii BroTiiB 8. iOl iMü«
efkaoot hot^ tos, disa SopMdea** Neoeraog ioi illegaMaii gegen dio feie

zu ihm übliche Tetralogie auftrat. Fassen wir nun den Begriff der Te*

tralogie atit dem Verf. als eine Didaskalio von vier SlUokea aaf, welehe

k «hien inion 2nsaMneahaoge mit tinander atandan, en dttifln nMnJBo»

phpUea^ Neatrang woU mniehsl rm dar BMhning aolcM DidüktÜM
M titslehea geneigt seyn, in wefehen die war Draasen in diner innnri

Vevbindong nicht mehr standen, sondern jedes Drama für sich ein selhst-

Ständiges Ganze bildete. So allein erhalten wir einen richtigcb GegeosaCs,

Imniea. eher falgerecht «inachsi nicht «af eimelae l^naMnt sondern nnf

MMklliOOi» Wie f. B. die der Mndein ist, dtM Instnni mr Ml te
Sopboklai hiniingUch gesielMrt ist. Hi diese» Weiao lult UMn hOtanntKai

die Notiz des Suidas bis auf Böckh auch verstanden; und dies um so

mehr, weil 1} solche vicrlheilige Anfiftthrungen, wie gesagt, eis Thafcsaclien

feststehen, wiUurend AuffUhroogen Von emielnen Oraasn^ doreh nn«n»*

Müiiishegengoisse oder Beispiele bofwiMen, nidit tporiingnn oitr liliait

find, nnd wo» wir 2) ans düashnBaehtn Peheriiefainngen eneheo, dn«

Bo|>hokIes bei derartigen AoMmmgen, die aus vier uozusanimenhüngeii-*

den Dramen bestanden, als Preisbewerber aufgetreten ist. In dem Arga-

neü ftnr Medeia leaeo wir die Angabe: ISnphorion eihinU den eiatoai

BefiieMaa den sweüen, Snripidee ait den vier namtnllMft «tfgafkhHna

Meken den dritten Preis. Und in dem BeMson ans dem Oed. Vafc mm
Alkestis heisft et: den ersten Preis erhielt Sophokles, den zweiten Euri-

pides mit den Kreterinen, Alkmüon in Psophis, Telephos and Alkestis. Iii

diesen fieäehten steht aber nichts dnss gnph0rinn» dasa SophoUea nitt

«iMi einialnen Diinin in ik Sehnikin gnüalMi eeynn* WMea mm
dii vior Dtotten eiies BichlsffS nis doi Mninuneigihttriges teni bM^
theilti was nach der Ueberlieferaag schwerlich Jeinaad beiweifehi wird^
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Xtnin« Jte talnltfli« infiot. «9

• wire 69, wie ichoi Dnfsea 6. gum io omüh 49iMM btintikt

«Mi Mriera DMtafi is At SehrMbiü Mite Ivelei MrCen ; zur Cmniw
reoz gehörte iiolhwMidig, dasi man unter losserlich gleichen Bedingungen

tOBcurrirte. Die Stelimig der Chöre war eine öleiUioh vom Staate be«

Wrtligto flickk Wsr M mttgM, tei « Dma mit iwOlf eto
MMhft ChofMt« g«gm tlar Mit ttMkif is 4m SiinMkM m wm
W ZaMMÜmf 4ot CMm die UetarlalM« •«er MefewlKmif i«r

erneu Phyln gegen die andere unrermeidlieh , and der Chorag fUr vier

BiMieo bette gegen den mit einem DnuM schoo durch den viermal grOf-

MM ArfwMMl tt Utehall, BioibMiff mnI AaWifif MiMe CImm dift

Alf difOpirtruM, «te VvMlidM, dit fewiMaM Mmohl aiidb dMM
iBI^Maa wir», w&m mm im Vwä^Mmn fiwwmataca wollte, 4mii

soldiei eine Drama ebenso viele Choreuten hatte, als die vier znsammeii

fiooMiea. £ndiicb waren die dramatischen AufTUhrungen eise Festfeier;

MtfiMr ttMfcrigM> J« liCvgiMh fccrtiMMtoM FeiloiPdoiMy <w«ra mm stMM
Wftlr w dar Ml der MdiivMvMidMiafMMa, Ohamfi t. w. uh
wniatM gaMuiMi,'^ Ai dkM «Mideii, dMMB M. iwIIemimm

sttnmt, kommt auch noch der Umstand, dass der Uebergang von Tetra*

lagieeB, die ihrem StoiTe nach innerlich xnsammenhingea, Bor Aiil^hniii|^

dMiIWi llMMMa> in dar Hat ao aelmiff «ad m pUMalkk «Mahaiat, 9km^

tapt n taaiuf Madttall iaatafc!» ala daH bma m tSm aoiahe Waii

9k «aak tau lanlaa^i latarpralatioa der SlaHa dai Mdai daM 9^
phokles beigelegt wird, recht glauben könnte. Die ganze Entwickelung«-

twchidrte der aUischeo Tragödie seigt uns eine gewieae falgericbtigkait

m iiaa KoitMMtlaB aad dabai cm BaiMvrliaid[ait m daM «ImmI

tiftaoa' «ad ÜMgährafÜia, daM am ao idaialwiiBr flpnMf «tt dar

lifttraag eiaar Talralatie m ^ aiaaahiaB flMalMt, eiM §• «»»

Termittelle Abänderung der herköaamiicheo Weiae 4>hue die voUgttltigstaa

iNgaiiia achwer au glauben ist.

Am allaa diaaaa Diafao aalMMt mm mm ao vid arit BottiMartM

IwmMmdMa» daM flr.KanlaB diaWofla daaMdai wkM Mhif lolar*

fiatirt bat Wo fiagt abar dar Vafatarf In dar PalOtliaB tob Mmlogla

«der io der Erklürung der Worte ipfipia 8pap.a «youvtCetv? Die klzten

Waita achemeQ von dem Ref. richtig erkittrt tu aeyn. Sie köaaen, wie

fMigt, MaM Aadaraa badoatao, aU »DraMa gagaa DraMa aaflMuraa^

Mm 8adMrt«f lü« ifduber nicbt Mit 4ar AMicM raNiaigOD, wmmk
Sejphokles, in €egeaM«< lo das «aier Aaechyloi tUioh«i TMralOfiaaB

Didaakakaaa eiagaCtthlt oad veraaiaMt liabea »oU^ die itwu ebeufali^ aui

41*
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740 KmM, D» telnlogift tngut.

Tkr Dmwi bsfliBdeOt dan Mythos aber oichk durch die drei oder vnt

Mcke foilMMtt, » tata viataMhr Jedei einMiaeMok ada baaondMa

Afffmeol belMidelte. Dem aolahe DidaakaGeM kttOMO dit flraglWHi

Worte oimmerinebr bezeichnen. Dies hat Bockh sowie der Verf. hin-

Möglich gezeigt, Droyseo bat iu der angeführten Abhandlaog den Sinn

diaaer Worlt so waaig berttekciclitigt. Daao komoa, daaa Sophokles

•igaotUak alna aolak« Neoemog nebt aional eiogefUni hat, daaa Mdaa
«i» An abo alreog genonaMB gar oioht iiiaeferaikM koaot*. Di« A^•
löniDg des mythischen ZasaoMnenhaages wenigstens beginnt schon unter

Aeachylos, wie die zugleich mit deo Fersern aufgeführten StUcke zeigen

ktanan. Waroi alio JMdaakalioen , wfit die dar P«ner, nioht dorch

MideraaBaiid, etwa dorok ekieo atkiiebeB oder poHtiiahen fltidgedaifcaBj

der liak dortk aHe Draneo wie ela ro«ber Faden bindarekzog, ndl ein-

ander verbunden, so halten wir schon vor Sophokles Auftreten ciu Bei-

apiel voo einer AufTuhrungsweiaey die nach der bisher gewöhnlichen Mei-

nuf derCUakrteAfioidaa in iftaerer Stelle den Sopboklea leacbreiben aoU.

Anden gMtaltet aicb die<8nabe nad llaat aieb beaaer aiil dea aoHl

Itteriierenen NaekriekCen nnd bekannleo Thataachen vereinigen, wenn wir

das Wort Tetralogie hei Suidas in dem Sinne fassen, wie es Bückh ge-

tban hat, nämlick all eine Yerbiodoog voo vier Drameo zu einer gemein-

mmm AoMunnf» obae aber, datnai Ar die Erklinaf der Worte

lyic 3^ dpiv(CRv gaas dieaeibea Coaae^aaaaaa' ebMdeilaa. Maek «aaam

DalMieltea laaaea Mdaa* Worte folgeade Aaflksaaag aad Bridimng ta.

y,SopbokIes begann Drama gegen Drama und nicht Tetralogieen aufzu*

fuhren,^ d. b. er löste die Verbindung von vier Stücken, die, ohne inner-

iieb laiaawianiahingrn, bei der Aaillbmaf aaaittelbar aaf eiaaader folg-

te! aad bei dar Preiaverlkeiloag ala e» daaiaa aageieben wardea, aaf

aad Abrte aeiae Dremea eiaieln nnd von enander gekreaat» jedee ab ah
für sich bestehendes Ganzes, gegen die Dramen der andern Dichter auf.

Saidas setzt also, wie nach uoaerer Ueberzeugung Böckh ganz richtig

geaekea bat, Sopkoklea Neaaraag ealgegea jeaea viertkettigen Pidaakaiieaa,

diai weil aia ekea viar aaiaaaaaacakiageade Draaiea aatfaaatea, aaligeMal

wA n ikraa eknetaeo, sokon flrtfker gelreaalea Tkeüea, Mck Ar StOek

dem Publikum vorgeführt wurden, jedoch in der Weise, dass dem ersten

Prama des einen Dichters nicht die andero Stücke desielben Dichters,

.wie lirttker, aogUick folgtea, aondam daa eiate Stttek dar aadern Freie»

keweriber dleaaai ekM' eatgafeageeoltl warie. ' Und ao warda ea aaak

bei dea akrigea Draom der aaMIkreadea Didaikalie gehaltea. Saidea

lagt oäffilicb, was wohl zu beachten ist, oiohta von der Zahl der Stücke
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nkke Jtder DioMar vm WeltfMt bnehte *). Ddher auf settten Woi-
\m dit AiMmg^ ehet DWibm im ^^aMats za den bisher üblichen

Teinloirieen oder vierfheiligen Didaskalieen Dicht gefolgert werden kano.

Er spricht nur von der getrennten Aufflihroner der einselnen la eiaer

foUitifldigea Dtdaskalia gakdrigaa SMoka iai Gagaaaäls in dar biahar

laMaaatt. laaofan aiad wir abo aiavaralaadaa aiit BOakh^a Aailcht,

fMa ar aa^: «z Rio Sopkoalii kwÜtalo singulae fabalae inter se com-
paiitae, non lelralogiae; de singulis judicatum est, non de quateroiflj

äagalae vicerunt, non quaternae; bafttraiten abar noch die daraaa gaso-
|caa Folgaraog: «4 jam aibil oaaaae asaat, qaara aiagaK poetaa aomnit-

'

Unat qaataraaa Maiaa üa qaidam Indb, ia qaibaa boto boe aiodo aer-

Imlar, .ab aaa dea Wortaa daa Saidas nicht hervorgehend. — Ferner

Myl Saidas nichts von der Zeil, in welcher Sophokles »eine Neuerung
eiBHihrte. Was steht also der Vermuthung enfgagaa, daaa aasar Diehlar

ii bilker fiblicba Form dar Didaakaliaaa aicbt aogleieb ia dar arslaa Zeit

Hiaa Aallraleaa, aoadara arsl apllar abiiidarla? SoaiiC dQrfla dar Um-
rtai, daaa wir iba gegen viertbeffige Didaskalieen um den Preis sich

bewerben sehen, unserer Ansicht nicht entgegen treten, da vielleicht diese

Preisbewerbungeo und tetralogischen Wattklmpfa vor Jaae Naaaniag fai-

kL Sollla aber aack diaaa Varamlkaag gaai aabagrtadal ersaheiaan, ao

Hria daeb «aaara AaflkMaag dar Slalle daa Saidaa, woaaeb Sopboklaa

Mabrare Draaiaa zagleieh auf die Buhne brachte, dadurch noch kei-

leiwegs widerlegt seyn. Denn wir sehen ja, dass die ältern Formen der

Aair&hrQng durch neuere Abäadaraogen nicht sofort vardrlagl wurdan
d TOUig avaaar Mraaak fcaaiaa. Piadal aiob aaf da« Rapertoir dar

diwfcaa Btbaa aebaa daa TiarlbeiligaD Oidaskaliaaa aiebl aacb aiaaWia-

iafcekmg dar laehyleischen Tetralogie oder Trilogie in der Pandionis des

PWokles? So wenig also das Forlbestehen der iischyleischen Tetralogie

etwas gegen die viartheiligen Didaskalieen, wenn diese nicht in siekam

Mipialaa, aondam aar ia aiaar TaremsaltaB Not» eziftirtaa, baweiaaii

UiBia, abeaaa waaig ktaaea diaaa gagaa die voa Soldaa nitgatbailla

Mriekl angef&brt werden.

Haben wir nan Saidas' Worte richtig Yantaaden und erklärt, so

*) Dies hat Hr. Karsten gleicUküs richtig effkanal» iaden er a 9 sekreibtsU nDteni siagoUs tragoedüs Dan hoc dicit: qnamqoe poetaram ona taninm
kbala certesse; fiibttiamai anaiarns bis verbis non definitar; tantam dicitnr,

^'canque esset eanim numerus, eas oaa omyuacliai» at ia latndogiW} sad ak^-

iMn asUbitaa et akigakttba jadtoitaa aiaa.
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»

e4attm iHr ia dar iSwchicliU d«r TragAdM tm AtMftfIdf iR n
jSspMdat M suMMiir» iibtodMigtli der Irigiufce» MüMleML 1)
Qnreilennf «mr Trogödi« m drei gröneren, mter timadtr imtk im
Mythos Eusammeohängenden Gliedern mit Hinzunahme eines Satyrsptels,

die äficbyleisdie Trüogi« usd Tetralogie (Lykurgeia^ Oresteia u. f« a.^

2J AyflöMWt dicMf MMra MytiieMtiwiwntiigit «mI Tnmm^ 4m
fortlaafMdM StoffM n dm von eiMadrr Mblrtigig« TragddiM», d«Mi
•m gleicbTalli ffelbitallndigef Satyrspiel «dar all aadarea Brama, da» dM»-

selben Zweck erfüllte, beigefügt war; drei- oder viertheilige DidaskaBeen.

Die Auffübruogsweise war fUr baida ForaMo eiao gleicha. Dia xa einer

lUdaskaKa galiteigan Dramen wwdatt in nnnntarfcroahanar Fatga nach eni«

ander anffianihrt. 3} Anflöient rad UnlerbrealHnig dar feaniiehen Aa^
einandarfofga bai dar AafAbrung dar Didatkalieen, indem jedem etnaelnen

Drama dos einen Dickters die andern mitkämpfenden Dicbier jeder das

aainiga eatgegaaMtate (die Neuerung des Sophokles^.

Wir Wmu nniere Amiabl von der Snabe ae vial da mOfNeb än

toammenbange vongelrafan, obne dei YerAweri Meinnngen oad Bihnnp

toDgen im Einiehien berdebtiehtli^t sn haben; glaaben aber docb aof

manche der von ihm ausgesprociieuen Behauptungen bereits geantwortet

und sie erledigt zu babeo. Es fragt sick nna, ob auch die Meinung, daaa

dar einiataM DiebUr nnr ein ebia^ Drama anjfalbbri bnba, ebio Bm^

recUigwig bak In Snidaa' Worten ßndet lie noeb kenie iwHigang,
Kann sie dnreb «ndere Zengniate uad Tbalsaehen begründet werden? Die

oben erwähnte Stelle aus Platon's Symposion, wonach Agathon itpcoT^

x^if^iq. gesiegt hat, beweist bierfilf niobtiu Hr. Karitea spriebt ibr nbem-

fallf die Beweiakrall ab, aUein au einem Ornnde, dem wir dnrabnoa tiieil

beitreten kOmenb Br engl & 14: „QM «inod voenbninm tpaT^, ei

nea niai tetrelogiae egt solitae esaeal, etiam singulari numero commode
de quatripartita didascalia dici potait, praesertim in familiari sermone,

quam propriuio vocabukim ttTpaXoyia tum vel inauditum vel comnMmi anl-

la« eonMielndine reeeptnm non emet^ tBcfen dieaea finmd beben wir
mm aebon oben eaifetproeben rpüt^ xpa^Mf, bnnn niebl bideian«

amit dar enten Tetwiifia", wohl aber „ndt der auerat aafjgeßlbrteo Tra-

) Wie früh die Namen Trilogie und Tetralogie im Gebrauch gewesen
aind, vermögen ^vir allerdings nicht nachzuweisen; daraus aber, das« wir daa
Wori erst bei aloxundriniiclieu Grninnialikern antreffen, tu folgeni und zu be-
haupten, dasi CS erst Iq ^ioter iUu cjMsiaBden and gebnmeht worden aey^

dürfte in gewagt »eyn.
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|Me^ W difM An^tim liisl mik mil wmmr AmW iroU fwM*
fM» BikafI gkobt IM to«h 4i# tod ita «egobet« DanlattiHigr

Sache nach folgende Bemerkung anf S. 16, womit Hr. Karsten die gleich-

zeitige Aufführung VOD drei odw \'m SUiokwi su wideriefeo und seiner

MM^tuBf, ftMk timlM Owhm wtym gttfttben wonfon» BMfNir

Mtamt m fWMiMSM Mobt ^S^phodii Mnl^t , Mgi er, ib ipso

actae nnlliiD, ut diximus, vestigium exstat, Euripidis paucac (antum citan*

tjir; at et bi^us eiSophoclis plures tragoediae sioguUurei mao ullo coroi-

lit«» Mklilo IBM qao tote tm%, « ^tdaaMdiia mmmmmIuiv ol Sopbodit

Ibflotlilai, BwipkUs P«lMdM^ lifi^lfItt MaMla^ Oratleik QaoM m
siogutis hiSf led quaternU coaUaiüiMiily inirum oi reliqaarum etiam titali

additi essent.*'

fiiMt Uaitaaiea, den dar Verf. gMabfaUa all 6m ktgmmA ittr

ab «id amn« MauMmg «oMrl» wolte wir noeb km gadankai. Br b*i»

erlit S, daia volar deo ron Sopboklea «ad Euripides theils erbal«

teoeoy theils den Titeln nach bekannten Tragödieen nur wenige Satyrspiela

Mb ÜMtea, datM Zahl niabi aiaraicbt, wm lüiunUicbe I>nMaao im Tatim^

lagMM M fanbeÜMi. fiey tnob biawttlaa aft die Stalle daa Mjtinm
abM beitera Tragödie, wie dieAlbealbi daa Buripides, geMan, ao fcOMW

doch daraus nicht gesclilossen werden, dass diesea eine stehende Sitte

gtwesen sey ^ conalaotem bimc morem luiase —. Wie miaslioh es am

atlai» BabaoptaiM utd ArguMile alebl, davoi km mm iadM im
fM Dilldorr maral »llgatbeihe SaboliM wm Alkeatia ibarzeugen, m
dessen Erscheinen Niemand diesem Stücke diejenige Stelle in einer Tetra«*

logie aazaweisen wagte, welche es durch jenes Scholien erhalten hat,

9bifb<Mi die BigaoibtadiabktitOA dara<ib<ii bmI eioe AodMiwig bi dif

icbiNi (Mbar bakaaata« Hypolbeaia ao danaalboo Roaoltot der Boortboiiaog

halten führen können. Und wer steht uns dafür, dass unter den yar*

lorenen Dramen noch manches andere gleiche Beitiinniung mit der Alkestia

fababi bat? — Wobo Hr. iL aaobbor forlAM: «frobabiyoa Mo o»«

ciat, yio totaalogia Mofioai lüordom datan aMO»'' «od ala BoiipMi

diHlr aoftthrt die Iphigenia in Anlis, den Alkmtton uad die Bacchen, far^i

nar die Hyptipyle, FbOnissao und Aotiopa, so haben wir gegen eine solche

Vanootbrng • fi«b iiicbla oimwoodoo; wobl aber dafagoot wenn dar

V«l wtf aolabao IHlogioao «od aof dw Nolii bm SabolMn w Arirto«

pbanes Tbesaicph. Ys. 1013, wo die AaditMneda lud Balaoi ala owai

zosammengegebene Stücke angeführt werden, eine neue Vermuthnng grün«

dat, daaa nlwiirh ancb nar iwai Dmao aafgefafart worden siad« tir.K»

Mgl m BMf flf Im «rwOrio ikholioB: «Blii irtoor, mdo m bocmh
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144 Kanlei, Da tetralogii Iragka.

0ario leqai, terliam et quartam fabolam bis qod adjoacUs foisse, quid

lUMO T«t«t mdm «litii Mnu ftbnlM datat aaie« ii qiddaB lax, faan-

iMi foinioi, talralofias bod poiceral? Ob eaidaan ntkwaBi etiam iia^

pdu agi potaitae, qois dnbitel? Et rerera adas asae indieafll coapta-

riam tragoediarum tituli singulatim citati, quorum exempla supra attuli.^

Die einzeln erwähnten Tragödieentitel beweisen nichts. Daraus aber, dasi

esM Sache an rieh möglich und daakbar ist» folgl bafcaDBtiicb aichl, daai

ne auch wirklieb isl oder g«waaeii iit. Soll die Porfehuf aaf bialo-

riaebem Boden tieb erbalteo, ao aind solche SebHiiae dnrefaans nniidliaif.

Aus derartigen Schlüssen besteht aber fost die ganze Argumentation, die

nach der von nna aufgesteliten Interpretation von Suidas' Worten Schritt

für Schrill an Terfolgen and in ihrer UnhaltbarketI daraaiteUen kaam nd-

Ibig aeya dOrfte. Verhielt lich die Sache ao,'wie aie Saidas oaeh «n-

aerer AntiebC berichtet, so dürfte neben andern Argumenten, welche der

Verf. für seine Meinung vorbringt, auch das von selbst zusammenfallen,

was wir S. 27 lesen: ^Snot et alia hi^os generis indicia, velul quod

Sophodia Oedipos Tyrannns snperata esse legüar a Pbilocie: tele qaid

diai vis poterat« ni« sola baee tragoedia in 'certamen esset eomanssa;

Üam qnod de Jone Gblo treditnr fn schol. Aristoph. Pao. 895: fcröl i

qaiaqoe credo de uno dilhyrambo et de una tragoedia accipiat. — Im
' Muten AbscbBÜle S. 31 finden wir als eiae Zegabe aor eigeotKcbeft

Abbaodknig noch eine SteHe dea Saidas Ober de« Ttragiker Aristarebea

•sTegea erbUrl. Sie hmtet: oilicc ^ ^ 'AfnOTapXoT frirfx^z EOpmA^

npöroT etc TO vjv fzCt««v [1^/0^ ra ipajxata xatearrjOev. Weicker (^Griech.

Tragöd. Bd. III. S. 982.) verstand diese Worte so, dass nach ihnen

Aristarch das Verdienst des Sophokles in Segrfindaag der neuen , nicht

mehr trilogischen lYagödie mit Sophokles tbeile» von dem auch aebr ober»

lleblicb vad dOrftig gesagt sey: ijpce Spa|xa icpoc Spdpioc dvwvtCeoin vrL

Diese Erklärang, welche auch Bernhardy, Grandriss der griech. Litt. Bd. II.

S. 594 bedenklich findet, verwirft Ur. K. mit Kecht und gibt dafür fot-

ge«de weit wahrscbeinlichere: xh ^ijpmc ton aedpimidam est de menaire
Mdaram sive de Dunero versonm c^josqae tragoadiac) baee emm nmK
^m stricte tenaniata fWt; sed inteHigendam de mensara aetionia sfte

de temporis spatio, qoo res in scena acta comprehendatur. — Intellijritör

ergo bis Snidae Tcrbis decantata illa unitas temporis, quse ab antiquiori-

boi minos aazie servata, ab Aristarcbo Tegeate demnm, nt ex 910 diaei-

mas| coostituta est taaqnam regola, qoae defaide valgo reoepta eak
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PoapMii fkaga» d« «ig« jarff «Ad. Omb» 94S

Awyoim de ari^ne juris fraffmenlum recognoicU et adnolalkme erUiea

insirfisit Fridericus Osannus, professor litterarum antiqua*

rum Gissensis. Gissae. Prostat apud Rickerum. MDCCCXLVIIL

XXII. und 172 & in gr. 8.

Auf des eis Mr «nror WHkMmnm TeileitMraek diom lir

leehtsg^esoMelito to wichtigen Braehttttckf (t. diefe MM. 1847. p. 797.}

Bl nun die grössere Ausgabe gefolgt, die njil dem Text eine umfassende

AoBoUilio critica rerbiodet, welche gewissermassen die. RechenscbafUtb«

lige det »eMieh MigwIallalM Textet enMItn toU, aber aoeb moohM
Andere bringt, wat ftir die Kritik aad BrkMraDfr tod fleielm Naaf
irt. Auf Wiederherstellnng des Textes war freilich die Hauptaufgabe ge-

rieblel: es sollte ebea hier an einer kleinen , aber wichtigen Probe fe-*

leigl werden, ^qaeatam in eenititarado hofani jorb eirilif likronmi eoi«

tezta adhae jiraestitam iraantamre (M^estaadon reWst—i eaael^, aad dat«

aos Oberhuupt ersichtlich werden : „Justinhinei juris librorum ea qua par

est diligentia et sevehtate critica excussam expolitamque editioaem etiam«

aaai destderari*^ , woran die Sebald aaeb des Heranageben Aaaiebt aieU

iowoM den laristen, als den Phitoto^en beitaneeser ist, wehhe tee«
wichtigen Kesteu der römischen Literatur keineswegs die gebührende Auf-

merksamkeit bisher geschenkt haben. Das unendlicb aasgedebote, die

Irtlle eiaes Biaaehiea weil Obersleifeade Clesebifl eiaer neoea ktülsehaa

Maadlnaf der Jastiaiaaefseben Reohisqaeliea eat|rebt deai Verf. aiebl:

er hofft inzwischen, bei einem kleinen , aber anerkannt wichtigen Bruch-

stflcke, wie des vorliegende des Pomponius, Dasjeaige geleistet zu habea,

was aaler bessern Zeitamsttaden, als freiliab die gefeawirtigeB aiad, vaa
'

deai Gaaae« la erwarlea bi Und allerdbigis hat der Text dteaar lleata

nnter den Händen des Herauso^el)ers, wie wir alsbald noch niiher nach*

xaweiseo gedenken, eine vielfach bessere Gestaltung erhalten^ die Be-

griadaag, wie aie ia der Annotatio eriliea gegeben ist, hei la wiaaehea

weilerea BrOrternngea, aiebl blos kritbeber« soadera aaeb spraebliebat

Qod sachlicher Art gefMirt, wodurch dem VerstModniss yielfacb nachge-

holfen, und die Lösung mancher dunkeln und schwierigen Punkte erfolgt

ist. Mü aller der Uawebl, die aai aae aadeni ibalicbea LaiHaagM den

Deraaigeberi bekaant Ist, ibid die bkberigea HMlNniMai bei diefam U»*

teraebaiea aa Halbe gezogen worden, und wenn gegen die aabadbigte

Autorität der Florentiner Handschrift mehrfach Einsprache erhobeu wor-

dea, so erscbeiat diese um so begrttndeter, als der Beweis data aa »ebr

all MMT Slila geHefart irti aad btetaaeb' eelbit ebM aMMiga gaaaaa
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EiBsicbt und Vergleichung dieser Handschrift oicbt unnöthig erscheint,

welcher auch, nach des Verfassers Ansicht, die in Neapel aufgefundeneo,

m ihnn kUMMgpgt^iwnn BliUer eiaer Haadicbrilt an GQIe wie aa

Alter keioeiwegi nachstebea. Aoaierdeoi worden von Herausgeber b«-

nntst and auch in einem Anhang abgedrockt die Bemerkungen eines ge-

wissen Hetellus, eines gelehrten Juristen uud Zeitgenosseu des Taurellius,

SO dessen Ansgabe der Pandecteo, soweit sie ihm bekannt war, aus einer

CSesteMT HaiidiebriA. El wird darlber in der PneWo »Iber beachtal

vnd bier aneii die Frage, «b wir mir Einen rteiacben Jnrislen Ponpo*

nius oder zwei dieses Namens ansuerkennea haben, in einer Weise be-

sprochen, welche die früher schon von Anton. Augustinus aufgestellte

Anaicht, die ron Baeh nnd Andern verworfen, von Zinunem aber wieder

an%enoinei wnrd, pis die neblige, ntcbweisen eolL Hiemaeb hnbea

wir Bwei Mslen diesee Nawena enannebnen, einen liieren Ponq^Muas,

der durch das Fränomen Sextus von dem Jüngern, welcher stets blos

als PompoDius, ohne irgend ein Pränomen be^eicboet wird, unteracbieden

ai von daai totalen aneb in der bier besonders in Betraebi boamiaodaa

«eile (D. XXVm, 5, 41) citirl wird. Und aUerdiags ertcMnaa dia

vwichiedaaen Vofaehläge, dareb welebe man dieeea Citel (at refert Sex-

tus Pomponius) in der bemerkten, aus den Varr. Lectt. des Pomponius

entnommenen Stelle bat beseitigen und damit die Annahme eines Einzigen

MsleB Poaipaains erbitrlea wollen» beiaaewi^ bafriedigead, so dasa ao^
wb* bebMB Aaslaad aehaieni der aneb dnieb aadara GrOnda and Stellas

noeb TersMrklett Bewelafabmng des Verfassen beiintrelen, da war kaa«

eine andere Lösung dieser verwickelten Streitfrage uns denken können,

lieber die Persönlichkeit beider Juristen fehlen freilich nähere Aogabent

80 dasi falbst das Mlakar dee iUera tatoe PoaqpoMaa aar teab €oai«

btoalioB iiab aiaigeraiiMan aiaullaln liest; varyL die Nota dei Varfaaiarg

pag. JXl
Zum Beweise dessen, was für die richtige Gestaltung des Textes

Mi danil auch des Ynrntündnisies desselben hier geschehen oder in An- •

aaganif gabw»bt worda», ang die Voriafe eiaigar bier niber m bt-

^ptfBibaa^a Üallea dtoaeo. Bei 4aa Woriaa $, 2: «ipHni EoawhMi

tradilnr popataai ia triginta partes divisisse: qaas partes carias appeBa«

Vit, propterea quod lunc reipublicae curara per sententias partium earum

expediebat", wird mit Heebi an der fassnng des die Yarronische Ablei-

taag des Wortes Garia von am, earare anibalteadan iSohlntisnteag;

ulfaptarea ^iiad espadiebal* ein Aostoss geaoaaieB« den die m
dattiaa luiffliaUagiaa VaMtdiiiig tfer InterpoBotioa — «ne grtoera
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Tm§m\l ktum. 9^. jmi» (^um* W
AkfcrflnH MMb •nP^Utfil — koittt»w«g» bettüitt« «nli abiiNbMi vMi

hm IqptilNl «ip«dlibtt, &m ii tai «rUimte Kehinwliw mm
ma4t SMb kat, iitliM ivm orautfdieBto ParfeetMi •pydliiTit «4 iem

oaciifolgeodeo lullt und tiilerunt aber ODZulässig ist. Eine weitere Scbwie-

riglieit iMfi ia 4Mr YerU«aduag von expedi«b«t mit dem Accusakiv curam

;

«m «n geim odar agm dtbti» m «Mm vir wm^Nt AmIom adn
Ny wiswoU die fioM SeilMi; mifobliMe «mm fDim p«r itiilMiliii

» gar wkkt Modm will; <ii«r wi» nM» mrf das i|fllere ZeiUller

des Pomponius und dessen Ausdrucksweise eine Rücksicht nehmeo wollen,

4ie jedoch schwerlich bia «ir Yertheidigung dee civam — ezpedieM

wird wadebnett laMto. Mil der Aeodenuif : rem pabUeen omra»

m dar Heraaigaber foraeUigt» wtra der granuaaMMa Varbiadaag g»-

algl, Boeb leieMer tracbent nns die Aeoderuag: reipoblicae earaa <

expedicbant; dann wird an dem Accusaliv curam Niemand Ansloia

Dehmen, ao weaig wie in dar bai Uirkaen Uanoale p. ^8 angefttbrtao StaUa

dar Digaelaa: ^at aartiar ia Mtqaa alatal taaralarva al aaifaria aaM
Ml axpadiraL^ Biaa aadera, waaa aaek aiahl graMaietiieha Mwiarlg-

brit erbebl Mi bei dea weiter folgenden Worten desselben Paragraphen:

^quibus Superbus Damaraii Corinlhii filius^, wo doch nur der jüngere

IiryHaiua gemeint aeyn kann, der aber kein Soba des Daaiarataa war«

la 4m 9ko kbr aiae liaadtob grabe Verweekalaag dee Jaagaiaa Tar«

fmim BNl .daai afteraa aaaaaakaiea wlre-^ die wakrkaflig eiaan Knaa
via Pompoaina wenig Ehre macht, ja kaum glaublich erscheint; oder die

Worte Damarali Corinlhii Glius sind für ein Einschiebsel anzusehen, woiiu

Stelleo Ton dem ftitaraa Tarqoiaios, vrie die bei Liviis L, B4. Sekoi.

Aabraa. ad Gic Orak pr« SaM. 6. 8^. Or. •leb^ di» VeraaiaMaag ga«

fibaa. Dai Uttlaae iil 4ie Aaaiiiit des flaraaagaberpi wir aae aaak

weit fieber anschliessen , als dem Pomponius ein Versehen aufsubUrden,

das doch in der That gar t\i pluaap wäre; wohl ober mag diese Stelle

Iis ein Beweis der Bescbafieeheil daa aae abediefertea Taxlaa galtaBp

«d imokn HÜmk ak Rachtferligaag maaobar AAdaNag diaaea» sa dir

mk 4ar Haransgeber, ka Widanpraeb bmI dar haadfcDbriftKehaa Aalarilil

fHriNbigt sab. In dieser Beziehung wenden wir uns gleich zu der Stelle

Uber die Zwölftafeln §. 4 : „quas (icges} in tabulas eboreas perscriptaf

pro raetiii eaapaiaaraat^, wie alle HandeobrifUa bringen, wübrend uaier

toaamtur r«boraaa (Dir abcurau} gaialit oad dleia Aeadamg ia

«air toagara Nala aa reökllbrligaa gaeaabt bal, weleka ebaaeowokl die*

Vnnögliehkeit elfenbeinerner Tafeln, als dea €febfanoh det festen Holsee

XV AuliaidiaiiAg vaa fiüattaBi .Yartrigeu und darglaicbaB barvorbabi-
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und die g'ewöhnlicbe Ang^abe des Livius und Aaderer von eheraen Tafeln

mf «iM ipilare Zeil beudit» -saniclist aof eine meh dem ftlltielieii Brande^

ii wthHm die RolilafelB mtergegaafes, ror^onnette RestauratioD der-

leNieD, md swtr der llögereB Deeer wegeo oaf En, in wvtelier Fom
8?e dann auch bis zu Cyprian's Zeit sich erhalteo. Es wird schwer sein,

diesen Gründen irgend etwas Erhebliches entgegen zu setzen. Denn die

fliii BIfeiMi «iigeltgleD Sttthle» mt weloheii die höheren Betmten das

Mali wlbpand der VarriehtaBg avtlidiar Pnatioaan mtaa, wardes w»M
all Beweii flir den Crebraoeh daa in fo früher Zeil aellaaeB md koHba-

r%n Materials zu schriniicher Aufzeichnung angeführt werden können.

Ebensowenig auch der Uber elephantinus bei Vopiscus Vit. Tac. cp. 8.,

md dak abar bai Martialia XIV, 5. Oder sollan wirglanbaa, daM Pobh'

pmioa, wm daa Aiaabn der ZwiAfkaMii u ttaigere, aacb die Aofeeich-

irong daraalban aaf dat ItotfbanCa Material, das seine Zeit fraante, gesetzt,

und hier also mit oder ohne Absicht, eine falsche Angabe geschmiedet,

düe wir ihm itaum zutrauen können? Und doch llsst sich, wenn nuui

bei dar Lesart eboreaa als der rsprflngliebeo, tob PompodBa aBsgegtiH

ffaneB. ataban bMba« wiH, fcaan eis aaderer Amwef Indee, so W9m$
ebrtatvil er aaeb Ar miseren Juristen ist, dessen Bildung deBB doeb in

einem gar zu armseligen Lichte erscheinen würde. Denn dass die Zwölf-

tafelgasetae ursprünglich auf Elfenbein eingegraben gewesen, glauben wir

4nBimMbr. Mit Reebt eriBBert der Verluiar bb die Stelle des Diony«

, fliea AMn. ML, S6. tob AnfbaiebBBBg der Caaetie nsd der VorNbrifloB

Iber 'das Cahns auf Tafeln Yon BiebeBbols; aa boiBte Boefa weiter Oftd

speciell an die Lieder der salischen Priester erinnert werden , die eben

wegen der Aufzeichnung auf hölzerne Tafeln den Msmen Axamenta er-

baHeB haben eoieB: ebie AbleitBBg , die, wobb sie awab TieUeiebt eieht

die riebtffa Isl, doeb daran als ein Zengeisa fbr die AnMcbBBBf «Bf

Hobe b«MKtt werden kann, zumal &tt die Worte des Dionysius sich dar-

auf wohl beziehen lassen; dieser nämlich erzühlt, wie Ancus die CuKos-

vorscliriften (xac ic^pi T<5y Upwv ouY7pa<paO Numa Pompiiius auf Tafein

(]mc-Mmuc) fesebriebeo, welebe im Laafe der Zeit ib Cknnde gefangen

(iffON¥:^ya^)\ oad deoB fibrt er ffoK: X^QlMiai ^dip or^ot «Am tin ij/sm,

SX hf Sputvotc tXap^ttovTO aae^On «1 tt vj(i(K xcr ai icept twv Upmy Sta-jrptztpdi.

Warum soll dies nicht auch von den Zwölftafeüi gelten? Es widerspricht

dem nicht, wene derselbe Dionysius X., 57. — wahrscheinlich derselben

QiMIo lUgend, eos der aaob Lifina saiae Angabe eBtaabBi — die De-

«MTirB ibre Geaetie a«f abamn Ztalea ebigfeben Masty ond dnniit die

sybtnre Fassang dersalbeii auf Brs in die frtfMie Zeit ftorftehielil.
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^ PaafMfi lt»g». 40 «lif. jm «414. 0mm 14ß

Eine «idwrt, lekweiüch rtehtig od« voUsUtodig auf um ^tkommmä

8kKm iil dio am StMata das (. 94» wekho dar Hflira»ige|«r foigMidarr

üaeo ge^ebaii M: „populiqaa eoBMiira partiai in careora leaatif da«

eemviris, iU rursuä respublica suum statum recepil." Der Herausgeber

IMI fiaii hiar soweit ak aidylicli aa dia bandsebhfUieha UabaHaafartuigi

wiiaiie ui dar FloraaliMr oaeati bringt wd dai mb aingtialkaltata da»

eaaiTiris gämliah wagUM, ai daeaan BiaaaliDDg man tolMM bai der Leich«

ligkeit des Ausfallens dieses io der Abbreviatur nur kurzweg mit XV
beieicbDatan Worte» Icainan Aastoiis naliiBan wird, wäre nicht die gynia

Pluraae, nd das an! daa pmün ta. a^a^a M^atis daaaaTirit folgaado

ila, walahea ahar ai« naoali daoaMm alt voraatgabavd> arwarfen

lässt, aastössig: und wiese nicht das vereinzelte partiin auf ein anderes

partim, das aiit deo dazu gehörigen Worten ausgefaUan; will man daiie^

wia Biaifa fatbai^ inr VarvoUfiftadjgiig dar. Saataaa aia parlin ia ailr

IBmm aatia aiisciialtaB, so bOssIo dias aadi nasaim Bfnaasaa jadanbüi

vor dem Worte decemviris geschehen und ita dann ganz wegfallen, was

,
viaUaiclit irrthUmUch aas dar bemerl^taA Abbreviatur hervorgegangen oder

ipllar epgaybobaa wordan ist lannrhia aaah. diasa SlaUa aifm
aaar Bawais dar scbon vorbar arwibalao Iraarigan BesabaffaBbait daa

Textes gelten, welche uns allerdings einzuschreiten nöthigt, wenn wir

denselben lesbar and verständlich macbao woUen, und so mögen wir aucb

da» Haramgabar woU laabllertigaB, wann ar glniab nacbbar §» 25 aif

aBardinga notbfwandigas , wann awb in dar bandscbriftiiaban Uabariiafar

rang fehlendes quam einschiebt: „deinde cum post aliquot annos quam

doodecim tabulae lalae sunt" u. s. w.» wait.scbwieriger für den KriUkar

isl aber dar Sabhussaln diam ParBgrapbap, dar avi #bnliabas» niabt ao

leiebt na babandaa Vardarbniss n dan dia ZaU dier Tiiboni nuttlnm aü|

Gonsnlsrgewalt betreffenden Worten enthalt: „hique coustituti sunt vario

Aomero: interdum eoim viginti fuere, interdum plures, nonnunquam pau-

aiams.^ Dar Harannabar bai dia StaUa ansfttbrbabar basproaban, an«b

dan YardarbniM anarkannl, das m der BntslaUnng 4«* Taxlas nn anebani

nicbl aber einem Versehen des Pomponins beizulegen ist. Wir haben

nns schon vorher bei ähnlichen Stellen in gleicher Weise ausgesprochen.

In dar Stalle 31, wo an dia Baatalinng dar trinmviri oapitataa licb

dia dar QninqnaTvi anraibti in Uabarainstunnrang «it Urins XXXDL» 14^

billigen wir es roBkommao, dass die bandscbrifilicbe Lesart in publicoa
(^y^eX quia loagistratibos vespertinis temporibus in publicum esse inconve-»

nians aral^ ^ninfnaviii aonatitnti sonl^} baibabaitan nnd niobt mil in pa-

bliao (imimfUkßm 9mk }mm m ntM bmO Tarüwbi wov^a«

*
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«so PMipdiii itgik 4« Mif. «IUI <lMniL

flier sckeint PoMj^ooiaf eine Htm Amel in Auge s« htkw ud diaie

-omriritaMBCrt Im teiM DtntolKuiff «bartnigwi m häbm, Wm 4» B«^
Wfgeker tn dtemi Xif«ek beArio^t, dtvfle wehl mm* w«il«M BmWM»

^on; gewinnen durch das bei Cicero und Livios fflehrmals vorkommeede

ia poie0t8(em esse , »elbst durch das Piaulinische ia meBteiB esse, durch

-Cieemli: ttaM in mmImii Jibet (PhiL V.» 7.}, tvw pm in die gfie-

^hiMiM IkdmiiM (m^itay «deip «M^flifiYviaf^ lic; i. die Wiehwiiwegefc

M Pletafeb^ ryithw 9. f. I48sq.) eriiioerl, diiNii Beeton^ MiMlN*

ift cODSpectuin fuisse (Aug. 16.}; selbst das in custodiam habilum bei

Livius XXIL, 2b. vergl. Tacit. Hist. I., 87. könnte man «nltlhren, oder

Unu XXXIX., 44: Ctto alm dvo, Hteriiiin el TÜimi) in iMMua» ^
^pttttaor tiberMfl pdMIeui eaül h. w. Vit gMehea RMMe, ivie

>%lef fA fiMieoni ili eiee hUfaeH AmniHfie Anlnnhiweiie, seINt te

der minder gewöhnlichen Verbindung mit esse, zu schützen ist, wird auch

1^ Fomel in praesentia §. Sd beiEubehaltoB »eyn, und wenn der Her-^

Mgebery der uei liier «i keiser Aendemf bmtfm lietf , felefendieh

mf die PfiMMl In j^rMMUltaNHi n redMi koMit» eo wir utmuk
Znrdckhaltung bei, welöhe dieie V^el in Hllereii Miriflitcilleni «nse-

lässig, jedenfalls ftlr noch nicht erwiesen erklärt. In den bald darauf

folgenden Worten : pUt appareiit, a quibus et qualibis haee jura orte

%l Iredlla M««' wMee wir aber eebedeiMioh a4Bl «ONMebeB Me%
«mal bei «er LebMigWt der VerweeUtaf dei eool imd rim te Vm^gt

ller bei beiden Wefrten fe der flehHIl gebrIacUielien AbkUrtnng. Dem
'wenn wir auch bei Pomponius an einzelnen Abweichnngen von der Re-

deweise früherer Zeit keinen besondere AnstoH nehmen, ao yleebee wir

tiei deeb enlil eef ebM Fall» wie 4» yerii^geede, eeidehw m dlr^

^Aer yiiMeliAft iMf Am ^^eoeiiM» oft 4iler|R^eCatte defidererat pMi^

^nliufn auotoriiatem* ele., e4>woM die genae SteHe dem Herausgeber

Verdächtig erscheiut. — §. 33. in den Worten: „el tarnen hi quos Ci-

Mierea diximas, poslea aediies senatusoanseHo creabaeler*' wird Cistibe-

tfef , weMr der Henaigeber Giatiberoe (aaeb der iwetlae üealbietieB)

toiMhllgt, jetü ieieb elee Mer beifebraehle iMhriCI immt mm Af«i^

M gesetil. Mehr Schwierigkeiten maehen $. 36. die auf Appfos Clan-

dliB bezUgficbva Worte: ^Hic Centimanus appellatus est^, in welchen

wir wohl eine Verderb niss der sehrifliliohen Ueberliefemng Men Biöeh-

lee, die mu die neremiMf Bendiclrtfl weit Meanibt , nd io M der

«ta lamreaproeheeee .AwMÜ «ber die VevdüfNiiai dee dweUgea tat*

tes einen weiteren Beleg bieten Icane. I^nn dass der sonst mit deai

BeinaiiieB <^eciia beukiuNle Afpiu ^rkudiBi aiob des J^eiiaeaeB: der
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fifoi« tefA orif* jnii ida taM. m
nludOTtMiidigi^ f^Mfti Witt m gar uelift MmMm^ j^ttimOm

Cortmahity ab BeiMM dar Fahriar^ abgekilai i^b aiaado tmßßm (ac^

servos}^ will uns ebensowenig £tfsag-eo in der Uebertraguag auf did

Claudische Gens, auch wenn man dafür auf die Steile des Cicero De ofli«

aSa UL» 16. «ob bendea wMt^ iadan biar dia Laiaii k dar Waiü
fcbwaskaad kl, daai Baiar (p. BOt) m aabr gawaglaa Vanaattanges

schreiten konnte. Wir vermnthen daher, dass Pompooius wirklich Caecut
geschrieben, und dass aai einer Abkürzonf dieses Wortes iu der Schrat

boig dar NaM CaotiBMB» odar Cantaami« anMaadan, iodaai dar Mm
iiiifnb<c>graba G aii Gaotom gaMMaao ward; wbr UtWtm 4tm mkk
mit dana Haraasgeber sosaDimeti, der sich selbst in falgaMler Weise aus-

gesprochea hat: ^Ac lubenter Ponponio Caecun cum Raperto aliisqiia

laatituaram, ü aliqaajitlllaa c«diaa«i aariplara imaratw.*' . Bhm IirlbM

daa fmBfoäm «»Mabmai, wia diaa «ndanMla iotbwaadiir aababil

OBS ebaatawenlg begründet, als in den Scblvsaworten desselben $. 36,

woroacb Appius Claudios der Ertioder des Bachstabens R geweaea : „idam

ApfMa daadiai R Utaraa iavaiilt «t YaMii Valarii anüt al

pro iWii ML« B«aaa Worta ia Bmt ANgamkriMit a«%aAMi, bdarii

lia daa Appi« Qaadios cum Briadar des Baabatabeas R machen soUea,

würden eine ebenso unglaoblicbe, als vom Pomponius kaum za erwarteada

Aagaba aatbattaa) baiiahi BMa aber aiil daai Uaraaigabar daa gaaia

gaba aar aaf dia baidaa, ia daaa baigaftglaa Baiapha arwibataa Haaien^

M wMm Appius, and iwaf 1a aaiaar Bigenacbafl als Censar, eine

VerSndernng vorgenommen, indem er das R statt des bisher Ublichea B
einfahrte, so wird dia Aagaba glaabliab, and daai FoaijpiNuaa daai iat

m Vial aar Lait galagl wardaa Maaaa, daai er aieb «ilwaa aagaaaa abat

tfa Baabe aaagadrBabt Dea Übergang dea B dar iltan Moadai« ia 11

weist unser Herausgeber Übrigens auch in aadcro Wörtarn Bach| wodurch

die Aagaba des Foniponius nar Bastätigong gawinaeo kano. Aach did

firidlraig, waleba ?Dtt daa Wortaa 4B: ^ Barviaa aia ibnia aaaa

•ompkTit^ gegabaa wird, wflfdaa Wir, da coa^dara aia ab oaaii paift

componere et absolvere lieissea kalMi — selbst ohne das vom Herausge**

ber eiogasebaUete eis billigen und als sprachlich begrttadal aaaabao»

Wolla BHHi blaraaab diaaa Eiaaahailaag daa aia baaai Ibr Mtbig «raalH

taa, ao wird $. 43. dia Aaada^og: ^ea ^lal eaalaaiaiia Barviaa Jaeta«*

ius operam dedit" etc. statt tracti^tus oder tactus durch die beigebrach-

ten Belege gewiM gerechtfertigt erscheinen. Grössere kritische Schwia«i

ngkaitan arbabaa aicb wiadar bai $. 44. ia dar AafOUdaag dar tob

Bmk$ Salpiani anigegaogeneo, ia dar Uaralv darab Matariaiiaaa Waritt

f
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Mtniit gewordenen Jaristen : „ab hoc^, so lauten dieselben in dem iiier

gtgekiMii Aiftdnwk, »plorwi profecenuit, fere taana Jii libro ummufr

«eraal: Alieinif Varoi, Chjnis AbIm Ofiliof, TiliM GaeeMt» Auidiu TMo^
AMvu Nmnm, FtevhH Pmeas, Gajus Atejos Paooyiot, Ltbeo AalMi»^

LabeoDi's Antistii pater, Cinna, Publicius Gellius. Ex Iiis decem libros Odo

COAKTipsemnl, qnoram omnes qai fuerunt, libri digesU sunt ab Anfidio

MaBwa in eMtim qnadraginta libroe^*' Indem wir Torenl Toa den Na-

mtm ielbet abiehea, glaal»ea wir, daia dar Stelle kaam aadera geMüsa

werden kann, ab weaa «aa die in jeder fliaiielit aaitOftbigen WaHe:

^Ex bis decem libros octo conscripseruut^, als ein Glossem geradeza ber-

auswirft , und indem man aaob Fablicius Gellius ein Colon seUt, dann aa-

niUelbar fortführl: qaonMi aaiaea qai faeraat a. w. Bx liia iai wa-

gen das aaehfolgaadaa ex bis andiloribaa (oder aaeloribus} e. a. w*

abeaao yerdüchtig, als dai libroi* eoaaeripterunt, das, wenige Zeilen xo-

vor stehend, hier wiederholt ist, während die Zahlen decem und octo

laiobt ala Randgloasea ia den Text geliomnien seyn konnten. Fällt aber

a» gMM Pkraaa aaa, dann fallen aaek die, abea aai Angaka diea«

2aU kerfoftagaageaan MMritrigkailaa für db varkar gananata« Nuaen

inreg, obwohl in diesen Namen selbst binwiederom VerderkaiMe sich fin-

den, deren Lösung, wie die vielfach angestellten Versuche und Vorschlage

Uigen können, keineswegs so leiekt iat. Der doppelt vorkommende Naaia

cm« iaI. mü aüam Baekt aaek aaiarm Hevaaegakar Tardtektig, daa ania

Mal, wo ar gaaa allaia üakl, wikread deck alla aadera Jarialan mtt

twei Kernen beaeicbnet werden, das andere Mal, wo er in Verbindnng

oiit zwei andern Namen vorkommt; diesem Umstand lässt sich allerdings

4atch den Vorschlag des Herausgebers abkeUea, wekker (a. p. 85^ den

twaitaa Gtiu jm dem aUau atekaadan €iaaa Tanelat, $o daaa itmm dar

Makler Halfiai. Qaaa la varalahea wira, dar ailardkiga daa Prlnoman

Gajus ftlkrte. Dieser wttrde nun hier' xam ersten Mal auch ab Jurist

und juristischer Schriftsteller erscheinen, was übrigens, wio der Herans-

geber bemerkt, aus dem Grunde wea^er Bedenken erregen kann, als

klar anek aadara Jarialaa gaaaaat wardaa, aia T. Caasias, Aafidiiia Taaaa,

RaHai Priioas, toa ienmi aas aaisar daa Naman anak Niekla woilar von

ikrer jnristisekea Thätigkeit bekannt ist. Wie nngenUgend überbaapt das

ist, was wir von Helvius Cinna und seinen Leistungen wissen, kaaa Jeder

ans Waifikeri's. eoeköpfeadar Abhandlung ertekea.
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Ii. 41 lElSILBBlfilB IM.

JAHRBÜGHER DER LITERATUR.

«

P^mpoiUl fjrüfiiu die oris« Juri« edW« O^miii«

I-
'

;
'

'

. T

, t*.'*'« » .t| «1*1 •

(ScbluM.)
•

..... . ' 1 '
. • I "

. . • .
'

iflfen^ « ebeoioxlif di« SebüM^ des TtlM< tb-di» rar baiieMft

GestaUoog wie zum besseren Verstäodniss derselben vom Herausgeber eio-

fficblageB^p Wege erkeooeo zu lassen; zu welchen erfreulichen £rgeb*

wn m etUrl Mkm irt^ mIiob «bw bemMkl wofdeik « Wmt die B»^

Mmg ,to .telti Mrin^ mI dMlMMli ciMh Parirtet sii.«dd«ikii^

iKkher die TONiffo WMtrhenlillmf dar orsprüngliokn P«#n dMMWra
betrifft; wir meineo die Orthographie. Bekunntiich hat der Herausgeber,

Kie (ruber, so noch unliogst bei teioer Ansgahe der Bücher Cioero^i

MfVMiWi. dkaCMi flftfMO . fdiilncriiiM .all laife 2til mMÜlMiglti^
idbilm d«r MwbM.TaalMlBritft nidrt imaer «Mrif* l>6MhtelaoM
titoiii tkf* ewemrt». AnhfarkaaiMI liyawMiiet , aad dabei abaiN

Mfolil die handschriftliche Ueberliererung, zumal der Paliikipsesten , wie

Ii dar Xaozeo und Inschriften in eiaer Weise berUckaichtigt, ..wia. diia

rar ta KeiMr fathan bat Wa«i. raihL bai.te. )Bnrih9tai oaMUei

T«Mba ÜMlahiDa m« . daa mma im^MMk befraihdillh.M aalbibsuN»

dOMg ataaMag» ao unaiM wir d^cbr iilchl, daM'foilgatatala Forachaiif

tDf dem nun schon besser ang^ebabnten Wege manches Bedenken heben

ao4 OOS dann erst den ^roaseo Unterschied vor die Augea. filhrai ^wird,

iir.la dar aobaaiba^f r-** md aattisl aaah iv.dar Aiaiprpaba, tna ivir

liÜgalaM dHbaQ' ^ • dia fimtee Ml i!0» «ir ipitai^ «od abariio

ndi VM dar nil dMi. KKalaltar beginoeada» mA dama in «inara gd>»

«ßbolichen Texte der Alten eingedrungenen Schreibweise trennt; und

M ial diaaer Punkt.» waaa.aa gilt, di» aüea Sebriftitaller möglichst in

bnr. anpii^lMliaa FdrM M voraafafarani tob io- grtenr Wiabtiglifi^

«gaadtfat MflrrMiirkfiikaiteii,' walabe daa ttbac derartifa Paabla aeboh

iltertilifn bemöheorda Sdbwaakan der Porscboag mwarer Tage aaW

gegeDsetat. Dass nun aaeh in der vorliegenden Ausgabe der Reste des

^Miponina diaaar Pnbkft nicht laar anigegaagaa, war m arwariaa. Wir

«Bilaa üiiffir'barfiriMbaB^ ftattwalaa Solabaa, wo wi*.iiia ahaa «adaii^

XU. Jahrg. 5. I>oppeIbeft. ^
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T54 * Pompoofi ^ifOL 4d Qii|^ odjid. OtaiiB.

tef «tili «rwtbrtn hOMai. Bi» IBoMiet hidmm vir «. B. ^ 19^ M
der Sehreibuag coUidie für quoUdie nidit unterdrftokea , und i\f«r tMbit

juil fierufaog aaf die vom Herausgeber selbst p. 475 seiner Aasgabe dei

Cicero De repabllca gemachte Bemerkong. Wir balteo nümlich diese

Schreibnig ftyr «ne dureb die Aaiipraeiie benrorgemfeM rnid aus diei^

eni qillter iSl dem Verfall der Bpracbe fn 'die BcErlfl selbst efugednui-

geoe, daher auch im Mittelalter — und in den Handschriften desselben

. tcbon von früher Zeit an vorberrscheode , aber wir glauben » dais die

beneren ScbriflsteUer der römischen Kaiserseil, nnd sn dleaen rechnea

imhHridn noeh den r^mpdmi, aieb defoli iMi im fetailten; dse

VerlmBRm dinsaf Sdmibang auf ebwr losobrifl des Jahrs* o. e.

(aho 112 p. Chr.}, welche der Herdusgebor nachweist, wird diese An-

fifdit oiahi oastossan, da ja in römisohea Inscfariften so Maacbes vor-

kommt, via'Toe der in Behrill ihBaben Aeadmakaaieise aiah entfei«! mad

meir' dem getfündiolMi Andnck dar VoBna^cbe ifab iberlt

aehiierlich biar aafgiianaedal weiNlen law. Bber wetten wir n»a »oeB

die $. 18 aus der Florentiner Handschrift aufgenommene Form orerentor

fltr «rirentor gefallen lassen , wiewohl q3 sich oocli immer wird fragree

t»mß, ^ 4iM Beim le den Steiiee dei- Mediadaeben ilandicMflM Beb

BMlBi<4 ' Ine nie- neaBemml nogil «rie i» der VlefenBeer der findeeiem^

wirklich die ttnpriUiglicbe Sehreibwaise/ die vom Aator sedbtt ansgegnn-

gao,^ond nicht vielmehr die einer schon tchon spätem Z«it, in welclie

die Handschrift flUt, feünilge, edar gnrnine aus NacbMasigieit oder

iiaiKnm dea Abodmüinrä enMiedeM fst An der $. B4 bergealellMi

toll fnrgieias Bto VirgHiim ^Hrd «nn'Mien AnalMid Mimwn, ebeiwe»

vneSg an der Schreibung Quattuorviri $. 80 mit doppeltem t, oder

selbst §. 44 an der Form Yiceusima fttr Yleesima, wofür weiter vorge-

adilagan avird« Vignnsima , eis- der Urform am olcfasten kommend* fie*

BeebKolier degigM 'acMnl nee die BMcbMirmif ike MMret (dem Ziril-

ebar'dei BomfHwiea, wie iHr weeSgsleai g1anbfn,-mebt gellnfigeB} B^ervi

nb fir ultra §. 31, und ebenso §. 33 die Schreibung dicioncm (fUr

dictiooem}, wozu den Herausgeber die Aatofiiät der Florentiner Unod^

eebiill henregen bat) da er aetbsl p, 26& aebaar Anagnbe den Cieere De
^•pelBM Bber dtoieo ie*. aeoeivr Beir aebilich bespimbw— feritt niek

dnUe aasspricht: ^Fateoi tamdn de fern fedb erthographin mBI adhne

noD satiä liquere.^ Wir holten die Form dicio fllr eine aus der Vulgär*

qiraehe stammende, nnd aMicbten darum für die Schriftsprache die andere

Bete düb bediabalten, men^r wbr mmh idan Mbe YorkommMi itmv
99/^% BL M dNi Veti^enii BnUmpieil dea<!Ofem<de:]|ipikfinn^ mder
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ffiw^na frflgiki. da mig. jurit «HC O^MlL fS8

«rMrfAiD iii Abr«d0 iteOtB wttttM, otoi jadobli toant imm fiMii

ftr dea Vorsug dieser Form in den von uii^ herEustellenden Texten der

aiteo Schriftsteller entnehmen zu wollen. Die schöne Erörterung fibtr

AMbittf HiM Badartanf dai HaMii Salla ü $u 82 pu 61 wird MI
Mto aMabaNO, afcaaia wag Ibat Badftalaiig «aüAMeilHii ddf Wofiai

fifrirfdiBBi (ak patrleidiaai, Urir «ladbdtf taii^ alkW Baftbt> flk* §6 f. b«v»

'

nerkl wird, und mMicbeG Aodere der Art, was io der AnootaUo crUica

krihrt wird, wie i. B. die fierotekaog über plebiscitam zu $* 8 p* 33

;

«br dia akbtifa Haiiaital« trän oibf m 44 f. »7 adq^; «bar dia

Im iarfICi Ar Mi %. 33 p. 644 ^ CImm 7 t». <8 ih i. m '

dKb Slalett jmlarar SdMIlflallar wetdaa gelegeaüiab bespraebea, «rli

lB. des Lydos (s. p. 40 seq. 63.}, ebenso la den Fragmenten yerlor-

m Scbrifuteller, wie i. B. des Trebaiiat (p. det Cdliw Aatipalar

{p. 74). däaiwwwartbd .fMOrUbd gBlpibei.

MHaariiab abui boch dk Zuglbe» ab liaaaaa^ «fUlcha Iii» d«
MMÜ! FarM^MHi aritiaam MaaliMa aitf dia aiili. 10« tabliaieaoda

Aaoolatio crilica folgen, und iWBr I.: MeteUi observationes ad PandectM

^catiaos com adnotatione Taurallii ex cod. Gissensi deseriptae: der

«hoa abbB arwibala Abdmik, daP fM S. 103^131 rabdit. .iL. Biir

faiaraai aate NaafoliliiNia & IM 11 Bungt tawrirnapna m aUiigl«

bMM derffatdbdlea, raraillaiil dif«h lüb maribifflaa BMar abieaOodat

Si ^eapeI, den der Verf. nicht, wie Gaupp, für Jünger als den Florea»

tii^, sondern eher fir ilter, jedeafaUs fttr gleichseitig hält, dessen Wailb

Ib dia Küüli dibor t»B Bobaig iib ^ HL CodMM JMdiäaaai al hMrpm
MM JoaB^B KoAdaide tuiMilli ca itodka Giiadail .S.. in-*-UL
A riad «wai PergiibtaibliUer, die aaailübaad fbenwidal biordaa ^nd»

du aine aus einer Haodschrift des Codex JusÜniani, Stücke des sechsten

Met aotbabend, dos andere einige FragMik der lateinischen UebBEr

mm§ 4^ iaüqaüflta^ Jadaiaaa 4la dasaplMt dorcb dM MaftaBt fdt

Iflil^i; 4iB YariaBlBB dbrada wirdaB M allir GaBgngbeit ymuMm
tri daran bei dem letatdra B¥kk nath aadere Baaieilniogeo geknttpfi^

wohin auob die gelegentlich in der Note p. 138 ab^r secus, dessen Ab-

bitiDg «ad Badeatoog, gegebene EriMarang gebört ; beaoblaBawarlb abar

«Nb^pl favbaaBBdara dai 3L 133 ft tw diapar CaMalioB fMogaaB allt*

IBMba RaaBltM« ivBkhaa da» Vdrtb diaatr MBiBobaa UabmnlBBBg,

dte freibeb bi ddn wm St^, gabraaebtea VfiaelinM> AbdrBek raai Mr
1466 (andere Abdrücke s. bei Fabrioios Bibl. Graec. Y. p. 37 seq. ed.

Hiri.) eiaa aabr entsielile Form bat^ io einem gans aadern Lichte er-

«bmB.lM^ «Bd jJmü Amte «iC dia flaitabaaf bür «iBlMbr Ytf*

48^
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VanAsg. dsi «tiicliMMR Teitaf..aMlnriifi (ML IMl 4m 2.aoffUBd
mIm BBillaitoi MJIIL^Bmh^ ii^m UeberftfioB^ dct ioteiilHs milsr te
Terschiedenen aodero UeberseUuugen , welche Rufious lieferte, erwähnt

S. 213 und wegco des Nilbereo auf Faitriciof v^i«MD^< der Verf. sobeial

ittte » 4i6r No(6 >& UDt OlMrkdieB'so liabtai w tr diM-Miria ooeiw

iMhDl glMb^X'l^ fW«l>Ml4l»ft IV. »e. eottpattanui ^pm i« Dit

Ifettif MbMbAidii collfMiliy fliit beidideNr BcMtlmoir ioT ite

tncnle der j^ptstoltt» des Pomponius, eioef grösseren, aus mindeitens z\%'a»^

lif Biebern bestehen^ea Werkes, und auf eio äbnlichef • Werk des Ja«

Mi UBOknkß*M»m BefitiHluir ^er lio* mh/. r. flduMr.i» Sttaii^

XXV. p; 37DiHirt- Seit, m welcb«^ diW Info 4. Mii UMolInli s».

.edirlea Beste des vorjustinianeischen Rechts fallen dttrflen, und über

ihren Charakter aufgestelUen Ansicht. VLi>e eodicam Gregoriani et H«r«-

Aogiriinii iiti<tlili..<i»*JtiMtn:.wiia.Ptim— a*.f•fajhrt—JttlirtMi frf**

Wesen, Aacli welchen die von ibven lu Stande gebrecblen Werfce aHk

ViDOt worden (^Codex Gregorianus, Hermogenianus), wie dies schon Cu^

jiNUus ^nd neaerdifigs Zimaiern lad Jmbsoa aügeiionimen babea, oda

«llr diaea=:jMMiiB Mr iüe 'm ideai. miprifeinait<tt''fartbaeiüwaeag- algn*»

laÜatea'AdjaeNfi gia»aiqa» weMio' dahiai ait liieai'MiMft» (Ootai}

ia gleiicbein Geschlecht und Numerus vesMaden wordeik, ^rdi^er eiaer

aenern Untersuchung unterworfen, welche, indem sie genau die einzelaeo

iiiri ia telMeht koaiBieBdea Stel^Ba pMft, daraiisi die üicbtigkett der leU^

IM ^tofMÜ, wia äa aehra firtba IMMiM, «Mtarv «aa^^iale», Fokl

ä.:k. fillMii gabuMliftlMtla», iaAtaa ealli rtM dMiagt ü|>iiaiil.dhfiir te
«Spracbgebraucb, der eine solche Verbindungsweise nicht verstattet, aandafn

^aa Genitiv erfordert (Codtx. Gregoriani} aud • ebenso wenig von einem

Mamea eragoriaaBi oder Uanao^ealaBBe aia A4|i<üv,. dae ebeaso ftantet,

MMat IML AMh. widMlitett diM UüMelil keumdiaetii wie id^r V«tff.

Bni JlOmwmgmä aneh .aMam Brmeibea 'aaehidwieiad Kal^ »di^ialfm

-Stellen, in deuca beide Nüinen wie Peräunennaiucn vorzukommen schei-

aen, wie in der vielfach zu . diesem Zweck tuigezogcnen Intespretatio zu

-L Iii €. Theodos. Ja reiponni<iprudd.^ (1. 3«}f Wo* ebaaae gut, ja tidb^

4i|fMi di^Mg» AiiW»rigitwii ÜM» «akhrdnbr aiekl a» dia FauM,
-abddini'a»' 4ae Werk MM daafcl, 4« kanswef abiCregoriaaai, Ke©-

hiOganianus (sc. codex) hexeiobnet ward. Wir gestehen, wir wissen

nicht aber diese spracbiicben Grtlnde bioaaMokommen, zumal da die eot-

fiti^m^ Aflnch»» mMk «Mar diiwa haiim» BiMnniügcii 4ui Ii*-



Mi toobvltr teiflM crkeut» welch» 4h dMwalb^B: ManiM ^ tis

iffifeide WM tti'aiftiB.febMfil,' Ari i^eitei^ BcgHliNfoiit nor dmlf

allerlei ConbiiiBliooea gewinnt, die eigentlicb emes^'sÜBlMreti Qnnäm enbrf

kebreo. Denn entweder sind diese beiden so benannten Juristea uns gar

Bicht weiter beluulnti, miUuo leere Namea,- mil denen wir weiter Dichte

•nfM|ge»'Msei,-.*iider i4ei»i.eiM.'*v«iriibiieir #eai(||«keM, HelaolribMiidff

wfw dtrülbe^Jvül- dlmei NiAiear, .Ber Ii de» fkodeete» ib' Vt^ftiMr

seebi BiiAuii Bftilonde md .anderii SibfUlen ''ViricooHnt. ' Meeer mV
•dl der gewöbolicben Annahrao nnter Constanlin ond dessen «Söhnen ge^

lebt hnben; wie er dnnn Verfasser des seinen Namen tregehden Codex,'

der jedenfalif (nacb Jacobson^ bald nach 312 fliUt, aeyn kann, bleibt

aSerdiiags bedenkOch, und selbst nach des ebe^ gen^ont^n Gelehrten Aon!

ahme ansulässig; ist aber..die«e Angabe seiner Lebenszeit insorern irrig,

ab sieb nur beweisen lüsst, duss er nach 331 geschrieb^ so lässt sich

daranf schon, wie ,dies unlängst Heinibacb im Leipziger Repertorium 1845.

L ^ 56 aa^.rfalhaiiiMI^' weilier itirtbaoed'; •»> l*st eüh dtraa 'dbr Ton

SaMüii -ai ditf ¥elvede sdnba Opol.Paaahala tenMMb'-^HeiilogaDiaM?

doaüsahhas jtiriftalor^ anknttpfen, dieser dann mit Sedulius in die erste

Hälfte des fünften Jahrhunderts verlegen , in welche Zeit dann auoh die

Aalertigangi dea Codex Hernogeeiaaas füllt; und darauf Itfsit' sich dann:

db wiBiM Vailliridionlr «dhao^l^Ua^ehi «nd ^deraelba .gelebriat Jofia^

(liaramgeiriains) üf swdi Wdrften- daa-fMteadd Raeht naeb eeine» ihiAii^.

sachlicben Quellen habe nach derselben Ordntinjsr zusammenstellen wollen',

voQ deoen das eine, die Epitomae ^das JurSstenrecht, das 'Jus, das andere

daa CoMlnlidBeireebt, die liagtfsiaitafasat; Hier ist ^iae Vehnntfauag auf

dfe mdare fahiafr «bd dMm aaah 'eMMi«k(r aniciiah #ia> die-Mdera-dwi

te featda iBraad nd' Badena 'draMafelndv deoa' am Badb* fsl aiae -dieabnr

CombinatioQeD durch den von Seite der' S[frnehe erhobenen Einspruch dib*

Worter abgeschnitten und die einzig sichere Grandlage entzogen. Auch

Ir. {Haan, daia diM BeaaiBle.iJpndMaaliott fraaid igahliabea aa aeyn scbeini,

h« die atirild dea fibdiiinb oicbl »Mmhev^-aMr-^ hak,: «!« -wie ^ao^

baii^ aü aSeai «aaaH fedeifl, wie dleMe liiebt lllH dia.Biviaekb haaaM

werden kann , zu denen man sie gebraiichcn will , nilmiich zur Nachwei«^'

san^ der ideatitilt dieses lerisleo mit dem Verfasser des Codex Hermoi^^

IpawaHi Sasr'doa dar Kleaite *im -4^ feitaahr. t geUk. ReebtsWtisl*

BL ^ S6(liaf. ahfidnüktea UMiliilto IBIegorUM MnSdweit wider.

ön Hra. Oiaas^Worgetregeae Anak?bt''€ntBWBawa werden' kann^ sdfigll

aSbere Einsicht in diese Publication und ihre Bestandtheile ^ ». Heitnbach

& a. a pafr 9f7 aad 3m 0ie letita 4waer Zugaben Mr. YIL b»*
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IM OiMS» I>e SflMCM acripii» dej^Ui fif^ DL

•ttbiftigi tieh mit Wiederberttellfiiig eines Solouscheo Getattes: De So>-

tefe leg» 40 lodtliiiis Mo (aA III. TaUi. in B. J^LVa AS, 3.) cosh.

i»dMi 4kmt AiB«ifa fiMBiiin, iMl «Im 4n Wwtcb^ tos

der Heraiifigeber die gleiche Thitigkeit «Nh andereu Resten der juristi-

schen LilerHur des idieo Rom's cuweaden möchte, die in keiner besacni

teItU, di» kior betrbeiltfea Fraganwlft des Ponpoaiu' mT Mt
ÜMiniM sind, wmam yrm tmtk mm kkmB Mrift JeneMwiH dw
MegMhiitaidmft» decen liM dM Mdai« MkK ittiiMta

(eratur angehiiri: - * ' <

.F; Oimmi rmm$nfaltmmm' dis L. AnnaM SetMCM seripHt yurtifirfiw

deperditis Specimen III. Gissae. G, D, Bruehlü tffpogr, Äcmi,

;
MDCCCaVIJL S. m gr. 4.

•
'

« *

Ueber flpeetneo L und IL ward in dieten Mrbttcbern Jahrg. 1847,

Pü^ 7419 & b«ridhM Bpmmm IIL .«eidd sieh 4m Diohlar Bmmm
m wd beühlft^t ildi ioiicyieirikk mil dw TradMoB, wdche üb tm^

%mi emlen Verse der PbersaKa des Lveoof4m Niileeopliea Seaeet

acbreibt, wiewohl Servius und hidoniK Einiges daraus unter dem Naraea

dcA tueea Aaltthno« nnd Miem Gelehrte selbst die Notbweodigkeil di»*

Mf Ven»9 fds daf wm Veieleli^ der loIgMide« Yei^e mMmmMpn^
r»#OMiBM, dü m keiMr Weite heb« Mdeo kfloM, edkavureiM od
diafi »mtk doflch ienere Mkde die Aeebibeit dieser Verse io dieeer

Ziehung «i stützen gesucht haben. Der Verf. will jedoch dieeoo letztere,

iBibesaadere von Weber rersncbte« Beweis aaekt ftllea> fassen ; ,,niioiaM

vidaliir mM Wetaaros astendisse, preaeaiioai warn polidflo ak aB» ^iittt

ab aaaloffp canaiMs ipskis iMollaetan eist: «Mao «I doaaedaait «P» «ie

pBlaitie XaesBl , tarnen koc et mihi conccdendum esse arbitror, potnisse

id etiam ab alio quopiam odditusi esse^ ^p. 7} ; er hat daher eioe aeae

Prüfüog der gawa SAreüCrsge eingeleitet, ood deshalb aiit einer aoig^

tMfifan anMaaMBdeHoa^ aller der m allaB.QneHai dafflber fiarknaanc

den Aaftbea- hegoaann, die, wie «ir venifateBs ftankaB, m difead

eiaer Dioribo^e oder Glosse eines der die Gedichte des Lucanns reoeosirea»

den Grsramatiker geflossea und daraus io die Handschriften der spfttereo

Zeil, vom lehaten ead eilfinn iahrhaadefi' aa, tthef9«gBBg)M sind: wes-

Mb aiwk aikara ItolniaBikBag.- dea. VarbiHaiiiaa» ia -deaa dieaa Haad^

HbrififaBlauvemBadiB alabea, ratmeBlliek die tte^kfiBMnaraat «iad aadaaa

Segeoibargery aiaa. Aacbaer, eine Driisjeler, fiiae Yatkaoer^ op pur diesa
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lu oenneii — sehr zu wüuachen wäre, oni daruach zu beitimmeD, obani'

^Md» AUeß BMf Eine Q«eHe binaualätift, /oder veracliiedento .Quöllet OAI-

fllMMi^ 9mi aoiBuk vwftchMeM Faniliea «ter BiMmmm ,9mimAwmt

M» iMeMI» 4iri» «Ith filo««^ MfiplMI Wm mm «if«tf

dKe fumt Aafab# iptbeioiidere -hat, lat vam VmIm»
S. 9 fr. geführte Nachweii, dasa Froato dieses Proömiuai als ein Werk

4m Lucanus (Aooaeus} felwiDt ond selbst Statius, den die Traditioq iiL

m art» YvtiMdsif auA Umimm krkigt, iaiM dwiin toteiktiiae

Wiliv» g*«Mfty .4er mcMlMlr m titlftn Ortoi Mifter OediBile ter

LMuma, deaatft «iiiteliie W«rlM ihv, wi« mn m Sylt< H. ' 7'4 54 flt

ersiebt, so wobl bekauot waren, nacbgeahant und nachgebildet hat, ia

CMer SMti der Tb«bai» .U. j308 auf dieses Pro^miuiii angespielt. Mltatt

4nmi» v«rdM mr.^Mm.ifM Irngm- dttileot' wiriOMi UMili «in«

VarfMifiHi di«Mr Vw«e 4mk PkikiMpiiM adatca^'fgwMMtthihti^

vmi dies Mdfft dec Fall gqweaan? UffaerTwf. .weist atrf 4m nhrcfll»*

IbOiimenea Zustand der Pbarsalia in Folge des frühen Ablebens des Lih»

flMM ilMr welches ihn verhindert, die letzte Hand an sein Werk so 1«*'

8«, wß4 «I Mofft Ml kNMI mw. MU io dar ake» Vita Umni im

sd patrem de oorri^eadift qaitMMdaod versibaa suis examvit^, in Mi fertf

er patrem io ein patruum verwandelt, was dann jene An^be schon

dbtr gM>lich na^i^^n wilrde. Indessea den widerspricht eine näherer

EgwHm ^ WlHrimtDiMft« ihm« Umtm^ 4ar P^laaafh^ and

PkUar Uman atarbaB ia Eitfeni «ad daanalbat Jahre pwCtt. Vim&t

sogar erst nach dam Philosophen, so dttss der Letztere alsa diefe narMI^

endet hinterlassene Wark des Dichters keineswegs in HHnden gehabt und

«giB«liO(}af J»arwlt|igt habe» kaan« Oaa AuakMifbmittel, d«a zur Hehuog.

ümm. litffpelogMm'WidcMiiniate ^MfegüahlMrift mmdmn mtohtä ißm
IMftiMi fimeaa, dem Varteaa» dea Mabüi elMtatt,Vene$ Iriar lie Itf

Uandschriflen sich findet, auf rier andere in einer Fiereolifeef fWlIf

Minrhinr Haadsobhflao befiodüphe , aiieh frtlher schon (^iml noch zwei

liifa TifuJirt) HT eadam iHandsalirlfleB dorch Fahaittiift und flui'OMuut

CAafWo9.iaU.a m, M Hbyir i^.: as»»0 .JbakaüH 9ß0mäinmVmM
beaogee wird, ia wdlebaa dar Biahter laMoa ia. aigeBlirMMr*fpml%

ist, wie hier des Näheren S. 13. 14 gezeigt wird, unzulässig, indenl dieaet

ier Verse; offeakar kein Produkt de» AHerthoois sind, mithin auch nicht

4m 0«iae«pi daa in«r In aialar Pciaoli •aprloM, •oadera einer weit spiteaij

Ml aaMBfallan» in welekar daMHifa- Pradnitfr iagcnd ainaa fir iM i l

«ttn, wie wir lia a.B. m dc^ klaininlian Unlhalagia in iaariiillafMir



nr CWnn, Pe S^iMeae «eriptii deperditfa Spec Hl

iMtit Miat 'VipflMrikm 8» ImmmbI.m diV Tei^ «h -Mhi^e «einer

BrOrterorig- S. 1 5 f. auf die VerroitlhaDgr , nicht Seneca , der Philosopli,

im Obei» (patniti} <le8 Lucanua , a«y Air 4eB wahren Verfasser 4kaer

KapagmfM der 'Flaraalia .miMbta, mdM'tii Brader LietMi,

eil Mlifehnft K«r Mcbt Iriüer brtoiBBler, «b«r '|f«billel«r'lltafe, dar

ilKb'-1o derlkoflll» aMi vtwalit, imMl H wisflensehaftlicbe Bildung über-

• haupt bei den Gliedern dieses Geschlechts beimUch gewesen. Ab eine

weitere Folge dieser Annahme würde sich daiui ia der oben 'mgelttlirteB

AMlte 4m «Ueo Vü« lidouu di« AeMlemj^ fr«ti«n «Utt^ pMrMi mgOktu

AUflfai ulr l^eitilMn offen, die ftoM Vematliaiif, '^w iNi der Verf. «ir

fedaai% 'ddi giabeeii mibaela- aefftellt , eracheint uns dooh gar zu kühn

und gewa^, und sollen wir ebenso ofTen unsere Meinung aussprechen,

ao bat die gaaie Erörterung, wie sie in dieaer At»be«dhNi|r ^ voHatiedig

gtgdMo iai:, aer vieleiebr ia den Glaobea all* beTesCigt, daW Lvdiins'

add lBaiB«i#ejri Sbaeea oder toMt Jeaiead, der VeHbaaer' dfeeer VeitT

Bcy: dib firiiSe# erwilijaCdD, Wer, so weit wir wissen, znerst vorg-ebracb-

ten Bezüge des Fronto und des Statius auf diese Verse werden doch

wohl als Beweise geltoa, dass beide aa der AoloMehall dea LacMi* bei«

Mi Zweifel begteai eo wettf wie e|M9er ServiM imdMdMai a«^ df«ie

Zeagaiaae faafeu doeh JedeafbUa der ia Headaobniea «AbM Jahr-

budert bb befiodljchen Tradition, wonach Seneea der Verf. seyn soll,

Toraus, auch wenn diese Handschriften, wie wohl gleubiich, auf eieep

ältern, in frühere Jahrhunderte Borttcbgebeadea Oaelie'beridiea. Die tßm

bare YerJüUlaisa beider, den LaeaaBi and dea SeaBM » eüaadb^, di^ k'

Vielaai gleibbe bad abidi^e SiBneaert der ftetdea Verwandt, die Bha^

llolieB VdatrebMBgea und Richtungen beider im Gebiete des Geistes, koun-

tBB bei Lebzeiten oder nach dem Tode beider wohl eine Sage, eia Ge-^

rtteb» bervorrufea aad aelbst aof dir Maobwek verbteiiaa , wtomaeh der

Bbie, aad iwar der darcii feiae' laanra Mllaai^ wie dihsb' seiaa Lei-*

skaafea anf data Gebiete der WiateBaebafl M IXteretBf ellerdlo^ be-

tateadere bad hervorragende, den Andern bei seinen wissenschafllicben

oder poetischen Bestrebungen selbst in der Weise Bnteratützt, dasa er iba

SiaaelBea darcbgeseben, hibsogedicbtet a. dgL ak HÜ daiaa bier «a'dia

tMMB[ Aaeebea daakea, deaSeNda elf SdiriMiteiler hmm, wia aieb diee:

nalar Aadena aae deai beraBaatellt, was Quibliliab Inl; Or: X. I, $. 125 ff.

Uber- Seneca und dessen Einflnss auf die jüngere Generation bemerkt

(„tum autem solus hic fere in manibus adolesoeatium fuit'^), wibread
Lueenas wiewohl in der mebr Iredaefiaeben ab jpoetieebea Haltaa^ leiMf.

Wetoe (äaah »lialiMaiii' l/rtbdü $, 00) deii toe« ibaUefa, «dwb
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jodeilUli weuger ftlfi«i und boachtet war. Alle die«e Umilittdo koon-*

tet woU n GerteMiiB lb«r frfmi «Hm- Thcüirtne >0d«r do«li M««
Imf das SM«c« to LttMflos md d«iMli WM iiM» ¥evwnMMKigr 9«iMB*

und aus derartigen Gerüchten mochte dann die weitere, von einem der

feiehrten Kritiker oder Aasleger der Pharsatia (elwa eioem Paulus aas

CMitaaliBOpel ddbr einem Chja» BtMMm e. A.)*) luell d«rMi mk«

irtWUMi taMrfcto AigfilM «iifMdetf 't«t« * wekilHI, fMelMl* tmk jwm
äS%iitiiuM OerVekl tfa InnraMeiMb, dek fiinganir Am CeiMili liir dtvee«

zurückführte. Eine «oldle Aarzeichnnns: oder Bemerkung ging dann leicht

ans dem Exemplar Dessen , der sie gemacht , auch in die davon ^enom*

ea AbeAriflM Mr bwI vdfi^ile iMk^ fofort bis tuf ioiere ZeÜ.

9» iHMm wir m ivMfiM» Aeia 8fe|i^ -mmm mwwaAm dfoet^Sraad

aar Hatit^liMg 'Mldftea 'y««' 'd»vw!lil|^''< «MMr '4^«,* ihii «MNiopt

Seneca als Dichter geleistet, schwebt in Vf(&t^ noch ein Dunkel, uud

icheiot selbst seioe, wie die bald -darauf nacfalfolgende Zeit darüber kauai

fMüg in Kterea gaireiaBit« Mfjro; a«lbai dar «IgiMneia^ Aaitdrttel^ 4<a^

mä ndh Qaialillitf (f; 18a) la'^IMr BMMlMjg MM («poMMIi

femntur*'') wa^ uns jeder Zeit etwas auffiallend , und wird bei der noch

keineswegs erledigten Kroge nach der Autorschaft der ihm beigelegten

Tragödien wohl sn beacbtan aeyo. Bieaer doganalaiid bedarf einer neoeo

Arfbabma aad aiftar aritfanaitaii Ital0iati0ftall|p '¥an*'deta 'SMadpuAlf m
49m aieli'fcilfcrdia'lMllk fM Mfarhiapt'M AlteHNiMWlaaeiMcliitl' eifKW

ben hat. Möchte der Verf. auch ihn iu den Kreis seiner, Seneca^ Scfirff-

ten betreETenden Untersuchuncreo ziehen, und ihn in einer ebenso grUnd*

Mehaa «ad eracbdpfeadaa Wäaa erledigen, üfd dlea ia Besag aaf aadara •

iam Saaeelr aad aeiaa IfthMflaa lielrelfendM' Fankte In Aeaa« Miaa
SpeciM'wSn ia* tfea Mlea T^rbargekridaa gdrihehen iail

'

Chr. Mlur«

OnüMftatf fai4 sAMa JSMH^ jitiaadl^a tuu saiaam A^ij^b^cAaal afinUiAiaiafi*

gestm ikd erkMm vbii Tl. IT. DtfUsvll Leiptig 11848.
''

'
t ' Ii ..I .

»

Gottsched ist die komisoka PIgar der dentfeben Uteraturgeschtchte.

Der rieaeograaae^ bRfitstiiDiiMge, graviMitisctie Uaoa bültf . ea wohl uioMiiar...

*} Jlar m difaem Siooc könnte der Toa Weber p. 42^ erwihi^ Gnun-

matiker Seneca aacb zu berOcksichiigen seyn, nicht aber in .dem, daaa er.^elbal^

diese Verse dem von ihm revidirten Gedicht des Locanut vorgeaetit, oder gar

aaibit IHr den VlaHkaeT debelbea abatelatf iiiäf•
'
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GoilMhei} hd4 «eine yon Dumi»

godncht, dass einst jeder Schulknabe allklug die Nase Uber ihn rUmpfeo

wtnltt* Aber wer wüMte es beatxuUge üioid sa MfJUitoSt data GotUciuMi:

• «Ml ii- Aid K^pf tmUU hMi, m Jtd«» Prtiit in umtm UNnIvr w
berrsilieo, eiM Zeil lang Booh wirUicli «i diettr HerfMbtn gelangte,

dafür aber später für diese ragemasste Würde desto jömracrlicher von

•liiiaa Gegnera aosgepeilscbt wurde? Ea ist berkuaunlieb, maD gedenkt

(hUHM^^ ^ 8|K>tt floM« Md aaibit Qwinim mak

ia' 4fr Oanlallwif 4m9f Paiaiiliahkail «wllgikfcsi) hmnmAwB Toms
nicht Mtlmlien. Aber aoUle dem Manne wirklich niobt Unrechl gescho-

ben? Er ba| nun doch einmal zu seiner Zeit eine grosse, nächtig ein»

greiCoadü Mh 9mfM. Dad dm wttrdap salbst nicbi jjaae Voa#apatD

IwiMfKiw^ ik, ihn 4leli(tiNt k 4ar- (pfatUalil« to JaMmdarti

gaakhly 'wmnt ar üeMkmP* Biwihaiifaa an iNf. daapaalia Sprach» ml
Sabanbtibna rühmk, und es lobend hervorhebt, das« er in seinen Ilandbtt-

cbaiv ^ Uieorei^Dbio und prakUiaben Philosopbia die Wissenscliafi der

WffWliifi W^9H i«f«itliahar «aiMflhi. ha^a. . ^ina t(Hmi8«h«K|»

iMf1 md Ml M aiah ow Ar alia tfMm Ml» lun I|ia«r- ejniahwa«!
4» «Iaht ftwaa wirfcllah Hanaa aad Lahapanraehaadta m lUa Cwahiaht»

eiuiulirt. Ein neues Prinzip muas jeder Agitator haben; abar es buugt

vcm der bdbarep oder gariageren XÄafa daisaJbaft ab« ob saii^a Wirko^g

Mchhaltig 14« -odar 9k aa haM -rn ffiiltiniv «Mliitr •HfnailawhNi

BtWifVilCfii Aharholk wir4»

Haita naa also ^Haahait* aia solch naam Paiaaip«, opd' wva^war ea?

Wie konnte er sich überbaopt seine literarische Stelhiog erringen, und

voher kani es, daaa er diasaibir so jäbiinga varlor? Das sind Fragen,

die Jadem aohkiü^» 4» in gwchiahUiahaa Mv« ^üißüißwf^, aaclk Ik'-

aach aad Wirinmg at ftsagan gawohat ist, aad dia dooh kena ym aUea

noserao Lilaratargeschichtea, selbst niaht dia ifaiMMtigt Schüdaniiif

Gotlsched's von Gervinus beantwortet.

Grads Gottsched'sclie I^i ist fttr unsere gaaama^ia IMduags*

gai^hiahta ao anaodlich gawardan^ ai^ ist eia ftpawitftjii twi-

aahan dar alten wid nenen Zeit, an lia knUpfea sieh dia Utaratnrhriafb,

die 'WMftaMeit LesvingV. Bin« ktare Eiaaidil in diese Zeil und itt Gott-

Schedas Bestrebungen war daher ein driagandes, lilerarbiatorisebes Be-

darfniss.

leh freae mich aafHchli^,' das obaa geimtale* #»rk Bansdrs da

^na Schrill beseichaea sa f^Aonen, dia diese Lilche nach allen Saiten hin

vollkommen ausfüllt. Sie gibt, mi^ ^af)^ pegie Qyi6lljei| 9Ut ttb^rascbendaa
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Bjiil'ttfn , AoMttfe bmi dem Gottsohed'scbeo ßriefveelis^l , 4^ sicii auf

lickl «ick, j« ui^kt^ßm flie AoNiftopp"iaklf bi^» ma»tm vuk

«Mmgene , ditfcbweg qaeUepunlfsigo : WOrdigung der CrOlttelMd^selmi

Bestrebungen und eiuQ Geschichte seiner Kämpfe mit den Schweizern.

W«f biflMC ooMre Kunde l^erUb«r Ußl au^chli^s^Udi auf die DarsJteUuog

Ibfio't fagrUnd«!^ 4i# ^Mwr u den ttiijU^MIIfe« «qi Siilw's Tbwje dar

aohf^BMi KlUvtf y «IfO in «jpien W«r|w fiM, dai «clbil aoelk w vielar

BiHiebl elf schipreiieriMhe Pirteiiolirtfl f,n belracbieti weicht Dan«

lel, von ganz anderem Standpunkte und anderen Quellen ausgebend, voa

d&B bi^crigen A^gmuo^ und Q^riklUwfDA f^»^ Ub^al( bedfintend ab.

ibfr bri|l0 «r upthnniiMbe ^irniif ev4»SM ini snii cntoa^

al 9bar dff « bloi persOnVaii^ Part»)fiffiak binnae ddp Bück anC 4aa

cIgfSotUcb prinzipiellen Gehalt nnd Zweck dieser Kämpfe.

GoUscbed ba( eine Zeit laqg eine Art Dictatur ausgeübt. Er bi|f

in ainer W«ue.(^tU9x>, wie ^uhi afi aeibi^ 4gAI»r jvon (pöMie, Uolti

mtmm «iiaaidll^l| MtwiT^rfM B^\/»§,' Umm |»abii|pta|i.kaM|r Vm
hmg ibm nnr, wail ar abarbiopl dar Bnia l»ar, der nrit BawüttiaiA dm
Gedaukeu eioer deuiscli^^n Literatur erfasste und dessen allseitige Yer-*

wirklichung aqi^tr^^te. Er war 4»f .M^efidige. ^chOpfur und Träger die«

aaa fiadufiaaa.. ^Y«r QomM if9i4gHm\' ^ ^i^t

diM# Ußp n^W vorbandia.gfwfiad. Von da» A^Hapan »bcfnBbp^-.w«!-

aiM n«r gana «nbafongen in den Tßg biaeia dicAtaten and lebriebaat

war seit Opitz, der allerdings ein bcwussles, so zu sagen, doctriuäres Be-

slrebeo aaregie und eiofü^ff , doch im Gruj|4i| nur ErsclMiiruiiV einer

da^lyhfia FaA4if dai Aafepoiaikf, Ilia Aaffintw 4^ Mf^blvaB mroNI

ajp dar GaaaajH^jktara^nr aiiB^^ nana^p^ fi^Bsp^bai ^le ^^laar d^r Pro"^

dabtion anfnistellenden und ^fwie^eriMuim plampiasig zu lösendan AnfU

gäbe war Uberhaupt erst ein Bedürfnis und auch erst müglich geworden,

BAcJbdaii^ Wae vqu der Litera^iur de# Ajjler4|ii)iii^, oder weuigyteap ¥1)9 dar

ffiayiahaD mba fiMiainitBnirhannnir iraTwianfn batla: Näher i»^—>—

—

Aiana

ba^ranitun Knab#fl^ fiaar 4»Mtwhaa. jiit^tar . 4m nnl .#a
. ilpfliiiilam

nnd Reinigung dar Sprache gericbteteo fiestrebnagen io der siffUeo Häidu

des 17. Jabrbunderis. Aber diese beschrankten sich doch im Grunde «af

dia Mfna iiiB.Qrg,i.na aäic>' Blluoofasaendeo de^tscbeJl} Uteraturt von di^

aar letitaraa ballen dia Kilgliadar der aablraiehen Spraej^ffffU^fMIiV

ahipiaaraniy aba AaMbanaaf «ia- dja Woitpbilologan diaiar Periode yob

einer griechischen und rümiscbeo. Gottscbed ist der Erste» welchem di»

Id40 der denMtiM C^^mM^Uiter^^^ in ^ar (SliailecHai anCg^i^fiA i^t»
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764 Gotttehed ttnd setn^ Zeit^ Vioii Dansel.'

ir hat damit der Gescbicbte ddrieiiite im 18. Jahrhondert, 'd«ieii Anf*-

^afeie HerTorrafoog tinW'oeoea PhHa dieaW Lttenftnr wit'i

Tärifec^ieliMt. DiM CMMied bieiiAt < nieht sorM ^g«)icln*iebM

wird, geht daraus hervor, dass die einzelnen Blemenl© jener Anschauang*

bei ihm alle aozutrefTen sind. Die Gesammtanschaaang eiirer Literatur hat

^ehdiribdeoe 6eit«o, roo dentfil keine äobeiHebsicbCigt blttben dirf, ' weim

Jene '^'M Naineii iHrilleb verAfoneii 'idl. &enr MiMä allb Arteo von

flferaH8ifhett'*Brfeiigitisien tb Breeusriih«« ßmr tbii%keil begrifRm tmd

und unter Einen Gesichtspunkt der Entwicklung gebracht werden. Drt»

Hiat Gottsched dadurch, dass er nicht mehr, wie seine Vorgänger und

Bpiti, iMos die Pdeaie, sdinieiti tnch die Prota', oirf'ifhir diesafVm^

ifehaillcb, ioir 'Aiige- faiatvV er erMlrte iie1b8t,''lileito Ojflitk TeadeBMB

^hirch ^FbomMniii erj^fMMr'ta' wolfeii. -Fanier'ltt ein ge#istcr

geographischer Fernhhck erforderlich j es kommt dnraiif an, die Nation,

nm deren Literatur es sich handelt,' In ihrer räumlichen Ganzheit aufza-

fbaeb imd als eiiie geiitig« Binbeit sv' begi^ifetf, We -eiaei einatgen

(TM ir«bMlttf M." iHir WolflgeMM' rwireiW CüfUeind M der Tor^

Aebm^V'däss keine eoropiflscl^e 6|micbe' einer solchen geographtscbea

Aosbildung geniesse, wie die deutsche, nnd der Gedanke einer einigen

deutschen Schriftsprache tritt bei ihm «o sehr ib den Vordergrund, dass

ar* bakiniillteh^ (Binar dar Haapttbratflassangen an aeinar spltaraa Befebdoiigr

gi'trörden 'M;- Endlieb Ae^t' itf dar UbiainmtattscIiaoDttg ^r Lileralar el*

«es Volkes auch noch die Anschauung ihrer historischen Ganzheit, ein

Bewusstsein, dass es ein einziger volksthUmlicber Kern sei, der sich hier

entwickle, nnd wenigstens ainb Abnnng-I^on diiiier Bbtwidttang -^elbat.

tibs Allaa fladän wir M OaNsehad* wft 'bat Keinem' frttbervn';? bill'^tolt

ieteil »r da« Bpott W AMnd^ 'Mftrnf Refcbfbnifcr'ab Mlan dAnnaftf.

fch^n 'V^^erken entgegen, mit wahrem Eifer widmet er sich dem Stiidiom

all- und niittelhochdeulscher Schriftdenkmäler, -t^- Ünd wenn uns, was

bas di^er Absehauuttg bef ihm bervorgegabgen,' gliicbwobl in ao ml^^

Mändbtai'flNid«^ inariraMbf'arsdiehit, aü' ist' ^diab var «dnhOibslbtide

MWbMvMi,''**iM vieb fnritreb 'ablik^ Ws«fndei^ 'AnsMM rtit 4er Atflr^W

der Literatur für die Zukunft sogleich einmengte, sowie auch seiner in-

diridoellen Geistesform, naeh der wir ihn allerdings jenen trocknen Na-

Mranf'fa^islbteb nittssen, did maaf treffend ah Bnthftiasten ohne PbanCasie

ifcifcidhnät-libi.»'*' • ' »i* * v-L .• ,

:

' -reit liaba diese Sb«tie tWOräi^ riNtgelh^ , denn sfe antbmf 'ileii

nalürltdien Mittel- nnd Schwerpunkt von Gottsched's weitausgebreiteler,

fobeinbär aarspUttarter TfaKtigkeik. £s ist mir ^diesar Gadanka, der bi der
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IM IM» gume li^r•tM9riHke,,.in ihr^. «poehin^wd« StfiUiuif

c^l aO^kb gemaehti und fortwlhrend bedingt hat Er lachl diwer ide«^

ka Einheit, als die er die Literatur begriffen bat, einen realen Kürper

10 geben.. Ja die^enii &m» i^^js« d«ss^er,iA seinea L^^ttchero dif

PMIoi«pbi« vnihM^. n m^n, ontl ajia «na ikfn fi^gem«^ jUaia^

! LiUnlir ti»iMro»>Mülil» : dar^ V^pred«.w jdritlfiii.

aaiwr ^Waltwtiiiieil^ sagt er «nsdrtteUieii : wiraa aaoh h^.dia damalige

(^WolfTsche^ Philosophie einige falsche Salze gekommen sein sollten, so

•ei sie doch eifte : Pi|ilQ4(^9ta in deats ehern Gewände. Nur in <U(^9aia

4m ^ 9ik BiflsfljMi» diMlieliaii, grithito» oiid pf^atjjpi^n'GofellN^i^if

^füfidet oder mit ihnen in Verbindung tritt, um aie al» wirkong^reiciief

Ojcgan seiner literarischen Propaganda an benataen. Suchte er doch schon,

4m er 1727 ala noeh gaas janger Leipaiger Magister ein poetiichea Krä^
«Im, 6m tet wlar. 4mi Jkam. dtR Mr|itffor,.fiii|^lHi^ befUMd, n
€iMr ailgeoMUMNi deatlakaa .teellüNfl enpffliUerte , mf daa VorbOd daf

iraatösiscben Akademie losaostreben. , Ein Gedanke, der ihn sein Lebep

lang nicht verlosen hat, and der aUerding» die beste Verwirklichung Beiy

mr .irainaagaeiliadaa, abar üaffi fmeMliii.i4^i«kta» «bc|. Pl/ia^.^iKfiMy

Win. h 4iffaar Sinaa anir aa aaoli» im ,ar .piah i|ul baaoiudarar. Var^

liaka da» TlMta«aHiRrandl% JBf |rt ja.4M wirMlBM^ |l^)a ^^«^!^^

in das Leben zu führen. ' '

-I

Wif sehen, Gottsched..|ia^|t..£|'iM|t dem Prijgi^^ das

aailt« ir . will . 4ni J)aatMMi| ai|H| Utßfßnßr ^cUfMifM^. aa |u>atf^ wai 9ß

vallH aad iw«^^ lij|awiar«.dMi,aar,4»a fliml(ivt,MJ^:^^^
Sagela.dar iMabail. dad. da#. r^inea d^maaka Uairl aal Waaa a^r

diese Regeln und diese Auffassung der Alte^ etwas tiefer und dieser Ge-

schmack etwas durchgebildeter gay^^s§a^Mri\reI Und wenn ji^^l^ nur Uberr

haapt a«a.l4taialV9.jMf. dafli milm u^., jßlt^%olh^ndi$ av juq|i

aMftan aad'artwingea liaeaa.-
i v

* :

Das war es eben! Gottsched wollte eine Literatur schaffen, und

doch war er weder selbst schOpferiai^h, noch war seine Kri^k^.)vie spü;-

4a» diav I aniag'afiia, ; aia». kWwtdji il^dawM- M- ^^.^EWiMNMml,^
W0mm . iiiMiilnhw»!Wwla aaljnwmlMfp» ^ i^a MM»
OppaailiOB gegea jUaaa. Dan iMiwalfto aaA dar Hanienrtlieil lals^^
die Correcfcheit und die Regel entgegen. Dies ist der Grund ^ warum

ar ao sehr aur fraan^fod^n /Literatur hinneigte. JSf U^t^. dij) :£r/|pa^jp
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MgelM«U tr«H» AiMr der NaAnr tltr 8M§ IHM* «««MtAt
ddoficlltitt RcfofinllMtflAMlK^II Uli (NAlM^idrili AüiHnükiifMAM ^ MH^

jlerfi^rüige« VorbiM dienfn mussten. Nöf dieser G€«khlspuokt ist def

tichtige. llatt tkut Uurecht, weno iiaa Golliched dttrchan« zHfn Gallo-

Mmh üidMi ittH. Im Gegratfnil) «r uhir im lommilmi Iber^
tiligMtalttdiiir «Mj^rt, Htfl' dar dto FMMHiM Mf- dl» dwHidM Lütrator

iMMlMalleii) ef WoMb dM '^trAMOtiMbMi ^KTufli^S 4büttMltt|^ dti^cbv

gegeostelleD. El* verbot so^r, ^ans gegren den guten Ton der Zeit,

feiner Odieirten, der uaebmaligini FVau Gotlaehed, ihm ttWiiMuh^ Li«*

tebridlei Sil iebraibM. Ii iai dtfi BHttWt^ die Biiiel AMtoill XL
«fdMMII, 8«fcl Mfitr kdryor, dtM der idMl ymeiimetdlifi, fefei NMM*>
VMtMi ttttd CedebrHiten siebt velleft fcrfeelWfuJe Mann im ^Q«ilieb«ii Vei^

kehr mit Franzosen seiitei^ WUrde ab dMladter iiiteratardictator jed«rMjt

ifaifedeok war. ...
Fkr aeiae 2fNela iMd «cillieM vör Aiem im Tbatttr •daa

iMdma liilal.
^ War IHWda ihm dia Naabar^lM UttOkMH «o» »

^dlicber Wichtigkeit. Dantel bemerkt «ehr richtig S. 130: ^Bt M
nicht blos dia Verbesserung dea Tbeaterü an tich» die Gotlached im Aage

tate, wemr ar aioli mit diaMr 0oMni|^aTfaialliakall ki VarMdHf
MMe$ man üHsr HaAMdtt, dMii Mi Jeaar Mit ile Irafpab lammäa*

I^Mida if afdi f
* tfad watfa ala 'aMh da afiMMi fNHIkaaMak ^^amlNdk

bekannten, zumal da sie wegen ihres seltenen Ersolieiiiens immer «in

liadeatende Wirkting amübea mussten, aur AvBbraitiiof daeAlben ganz

-iiaidddara gaalinal aait kokaiM. Uad m gligü dami Hmt Naibar «d
iciM Laaie !t all» Wufl «at atad MMa» Üa Mdaft« dl» Itaattakütaa»

tttd ddr ' HarfiAti^ aaiaif d^ »Mrt dm fitefM^ y dar aiaHIWida f^to alal^f

'dar sei's. Ja von verschiedenen Orten, s. B. aus BreskiH, wird ao Gott-

sched geschrieben, ob er mcbt zur Verkeaaemog <ie« Gaiakauoka bewir^

ka» kOaiia, dam der barflkmte Maukdr iM aitmal 4abia «reoda.^ .ikid

mak ttdia ea Herfd AdUbc» mtnuit^ daat kr, nie dMiiaaliai aMFeiMii

Briafa Toa ikm aa Gottacbad d.d. NOrabcrg da» 21^ AfHt (^fc da»-

tal S. 13^3 herrorgelit, sich diesem grosse« Bernfb, den Geschmack fUr

die neoeii Leipziger Stfttke zu efweeken oad auasabraiten , mit teMaaar

^aigaMmsigkail MeMagei kal Oabrlgeaa citakaa irlr klar aka diaaa*

IMelSwikief y itöAt Vnki *lfeiibdr, üla ma» gaiNNMiali aaikklM, weMlMa

Hait Itaalfidr war ea, der AbMaiAad'lr ^n«ii dienlSr Dia Nnbei^iMm ti^

'kl^cbafl siedelte sich spHter, 1740, aaeb Bussland Ober, nnd erst nach

'der Rückkehr tritt die Fraa mebr ia da» Vordergraad. Aber sie anaa-

^äfi Mi'dikai Md, vdniHHiHali' daiek liaddaf t ^^
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INHitLed und aein« Zeity von DiMel. W
srhedVhen Einflass. Wie konnte aber dieier des Theaters entbcbren? Ab *

daher Neobor atcli Rassiand gegangen W9g^ |fab er äm ^deoCiclie Scbau-

Mm^ hmm. AoMlniekM tiMiobMl «r B«irt||ii»d diMv Umi^

gole Geschmack, den die Liebhaber dieser gereinigten ScbaabUboe bereits

•0 überflüssig gewiesen, oicht mit der Abwesenheit dieser ^iMellaohaft

wkdm-m iM «Ii» Obm wfalleo «i^e^ jaofe Dicblw ••ber.«Mli 4«
IM MA .Mkm Itsati MieB, 4a ti» to VergnUgei •Mil mW lutai

kdBRea, Stücke, bo ue etwa übersetet uud selbst verfertigt, gut •MMfe
M seben.^ Er suchte spttter wieder mit andern Treppet^ mit Schön^*>

mm md Mocb^ in VerbiDdasf «il ImM. AIMi «iit wibwiiigl» Mm»

fiboiif) WM #b«Mbi.v«i S^M ffaaber's^ IM lilir «ielil totli aiirll;

Lcssing's Eiofluss wird schon bemerkbar. Und als nun vollends 1753

gegen seinen Willen von Kocb Weisse's Operette „der Teufel ist los^

•i%embn .w«v^Bi*B<iea ptnOnliBb«Aiiit%iliilto i7fM,lh)^

ia 15 eelr nUea miilMllMMB Aitteil mm MmtfMwmm ncrlpMM»

im ibu vpu nun an nur noch üb iüeralnrfeaGbichte dee TIi?9teKs be^

Kbiftigte.

8« fiat alebt ImI^ AMm^ imCMmM fUlMia Jm!» 4m W er Ja

flAiibaltB «Mir üf die dtiMie lümltar gMai. Ab«» «r «teiilliMi

sich int Drange seines Ungestüms und das war um so gefbbrlicber, da

ikn alle arsprüngliebe tienialitüt mangelte. Uatte er anfangs in seiner

Ibeeri« der Diebtkoiel die poetiaelM .Befabasf nia aolche, dna teüc^ äm
Mnl, «li.d«t BrM ««d wlaiMiit VtWMWiiiirtii^ db MnI« «id

2ocht der Regel blos als das Himatretende
,
jenes ursprüngliche Element

BUdeade nndZügelnde betrachtet, so trat im Verlaiife der Zeit j«Bea docfc

iMir Mir mA Mbr m de« ilibttiiy—il mid waid« catottt f«os mU
fir WiMe«. IM« FiodahMia Mcbiaa laM «dr aia bioiMi awal»»

iaahei ' a«d dwvm «rieraberea Meohen. Und er selbst and seine Fraa

und seine Schule versäumten nicht, von solchen Grundsätzen ana mit einer

MbreekaiierrafandaB UaaMbpa tinditar aad fMer ^rodaMa .dk Lil«Mii|r

Diea war es, waa den flipotl der Gegner berTarrief. V«a hier aoi^

von der £rkeaotnt&s, dass bei Gottsched die Poesie «od die Kaatt über-»

baapb as eiaeai blaa MeeiMnaachaa liecabaiaka, «eteaa a«Mi die haitbai^

km liafr« »ü iäm Sabwelam ikmu Aingmi^gsmlik Bia Hfkm^kmt

idMi 4ie apecMaelia Ifaiai?« daamdiMbriiehaa b«a«Mr «« vabia««

Hier besonden vtr4aftken wir Danzei trelHiche AufaoUüne. Waa
•t^ft*^* flbanraa<^L kL dnaa Bnrinaar aoaMbI ti^ Um^sai^^^ ^^^^ ^

*. »•

r
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^fi^fcH^^^Ä^'^^l ^u^p^l ^(ftHBt^ ^KqJ^^ ^r^t^ft

•mo ul te SlrtH' mht imtahroohM. Weia mim LitmtarfNtliWir

leo dtei andera lebreo, so sied sie eben l^rMer TOoManso verführt, der

durch die Darstetluugeo der Schweixer getäuscht wurde. DAozel eot-

trickelt & 186 ff. des ganse Verhältniss so : Die Schweiaer mk»u Gott-

MlMd.9M «MT.ali 9m BfiaiMle.iB 4m GtNfcieM« 4er deituhwi FMi»
«id fKritik, MT ale ki dM €•9 ihür «%mmb WiriBsiahait äi>NihD>i>»

tesostelleD. Aber so walir es aoeh ist, dass die Schweiaer früher «Ii

iGottsched gesobrieben und ihn Uberhaapt, oameoilidii durch dit ri^kkut9»

^ Ifader^ ecal f^f^S^ babeo, so ist es ilotl| giaA»; 4af Verdiaflü f«»

4MmM*j käliidiflr Bialitft»iMi.(;i780> hm MIM M ää tiattriOi

kriliiehdB Peüerimegep tafiameogefaM liid. mT ekl fllMMleft.Prip«|i IM-

rUckgefÜhrt zu haben. Waren die Schweizer seine Lehrer gewesen, so

"wurden sie nun seine Anbänger und Mitarbeiter, sie stehen mit ibni in

teuwiliahitM BriiffMM. (Dauei & 186 flL) Md MMh iUl. ytmi

Mmr ii dar Vcmda.u lT:M* .v«i rttmuhefa kritfaBbaB Mr
trägen ab ntarbeitaf MgaWhri GdtlMiied rihart OfcatKeh (KriL BeittL

lY. S. 444} die Verdienste der Schweizer um die Geschmacksbildung

nd glaubt sich mit ihnen gans in üebereiosCimmuug. Breitinger. Ilber-

flDdil <k>Ui#had ' im i. Am.t7^l^:,(0^aulk & IM) aiuta.aMi iwr

liUeMda MMm DMkMl wd in .di«Mi^•alM MIHI ar TkrL 8. Mi
^ottsched's fladiaht auf .dia Dresdner ErbbiUdiguAg als. ein Muster poetir

fdier Oden. ! ' '

'

Bar- FahdalMMaaliah wnrda» viMi..GaU8cbad odar tiaiaMiitf auf aäa»

afi—hiMiif vo»,aaiMi.*%liiliit» MMilliab. T« KMmM ih Um «id»

iMiiaagap^, Uatei^vttBik Ba .iMal. aiek Üabt tegnda, der.fitadift Ml«>

atand, weil sich Gottsched in seinem diktatoriücben Ausehen beeinträchtigt

fiblte. Die Haltung des Kampfes war eine durchweg persönliche, dap

«(fandiah PiiBiipittta daMalban war aovoM deBiatnitaadaaPdrlM aattal

dM MlgaaiMMi fcha. daakal .^d wilrim in dar -Vanad« .dar

^BOMkm DiiMiaBgiB* ad> Oranartei Mfina hmit aa: „Wir nM
nicht im Stande, denen grOndlich zu antworten, die uns nm die eigpenW

Rinken Ursachen dieses kritischen Zwiespaltes befragen,^

^ • 8alM m^Mi »aBM>BiMiiB< aby woiifcar waida fartiitteaft * Bm-

^M^dlad wir dia*<AttiiMaB* ddpi^kiwaMar iddMK Sia<alabas '4kanRi>aitf

MimMaeM Badaa*«. ria yataa*^ alMr -Vergleiehnog der FMab mk
der Malerei aus, während Gottsched im Grunde nur auf eine poetisclie

Mreibart ausgebt nad Poesie nad JMeknai(> Poetill' lad Abatorik ala

tto'ftiiiifcHPiiildigt battacidifc

(8Mm folgf,)
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k.4tL HIIDILBBRSHB 18M.

JäHRBOGH£R der LITERATUR.

CMtocliedl ubA seine Selt^ Ten DmuEeL

(ScUbsi.)

fkmtm liegt die MeleKei der Poesie nicbt biet im Ausdruck, sondern, wie

Mliigvr sagt, in der gansea AriMit der poetischen Nachahmung und Erdict»>

iBf BÜ allen ihren Gelieiinniaaen wd Knatgriflen , ihnen ist die Poesie eben

iDf eine poetische Malerkunst, weil dieses lebhafte und herzbewegende Scbil-

dem das eigenthümliche Werk der Dichtkunst ist. (Breitinger, Krit. Diohtkiinft

Tb. I. S. 81.) Deshalb hat hier auch das ktinstlerischd SebafTen eine ganz an-

dere SteUnog. Bodoier Mgt in der Vorrede eu Breitiogflr'a JKrit» DiohtkaMl:

^ ist zwar gewiss, dass die Natur vor der Kunst dagewesen bt, angesehen

die Kaust nichts ist als eine nachgeahmte Natur; ich gestehe auch zu, dass Uo»

eri, Sophokles' und Demosthenes' Schriften ohne die Hülfe der Kunstbücher

psebrieben wwdtOf in welchen die Kunst in Regeln vor{;etragcn ist, «illein die^

M will nicht sagen, dass besagte Schriften darum ohne Regeln verfasset wor*

im, sonst müsste keine Kunst und folgUoh keine Katar darinnen vorhanden sein,

wdl die Regeln niobls sind als Auszüge und Anmerkungen der Kunst und der

HmB^ sie mdssten auch ohne Annehmlichkeit und Scböoheit sein, weil din Jfto-

flli nd das, was gefällt, nicht zwei streitende Dinge sein können."

Wm also war der Unterschied beider, Gottscheds und der Schweizer?

In ifeht, es ist kein tie%reifender. fia ist kein eigentlicher Gegensatz. Gott»

•cked dringt auf Befolgung der abgezogenen R^gelB, «ach die Schweizer haltam

disM fikr gut und nothwendig und deakaib kAanan sie lange mit Gottsched in

Pnkwiaslimainag laben und sich sogar an ihm bilden. Aber die Schweizer

febea zagleick aiaan Schritt weiter, sie bleiben nicht bei der blossen Regel

itahsB, sondern machen ihr gagaafiber etwas Höheres, etwas über die Regel

ffinasgeliMtdaa geltend, etwas specifiscb Geniales, ursprünglich Productives. Das

iit£twas, waa Bichl arlernl werden kann,' sondern angeboren sein muss; jEtwas,

dis nicht a priori demonstnrt werden kann, sondern das da sein muss, in äu»-

Nriich aufweisbarer Existens, wann es begriffen werden soll. Und das grade

in eiy was den Schweizern mangelt, sie können kein positives Werk in ihrem

Sisoa aafwaisen. Daher kommt der Streit auch zu keiner rechten, augenfälligen Lö»

rang, sondam versandet in sich, denn er enthält einen Innern Widerspruch. Gott-

Kbed's Prinzip ait das untergeordnetere, deshalb muss es unterliegen, aber der

Sief der Schweizer kann auf dem Wege der Theorie und Kritik nicht erfochten

werden. Deshalb wird Gottsched nicht sogleich aus allen Posten herausgeschla*

fea, aber es war um ihn geschehen, sobald Klopstock's Messias erschien. Er

Uriabt sich gegen diesen mit allen Kräften, er kämpft gegen ihn den Kampf

der Verzweiflung. Warum? »Weil in Klopstock's Messias in der That das ihm

catgegensiahamla Biananl arwirkUdil Windau wail dandba ab dar lAagrt ge«
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.770 Golt^ched ud »mp Zeit» von pameL

gliabte, lanfBt erwartete, lingst prophezeite poetiiche Meuiii der Schweiler

enchien, weil in ihm die durchschlagende positive Leistung im Sinne der LeU*

teren vorlag» welche so lange vermisst worden war."

Das war freilich eine Ldsang dieses höchst unerquicklichen Kampfes, die

Niemand vorhersehen konnte. Aber man kann nicht sngen, dass Klopstock's

Messias das Resultat desselben gewesen sei, denn er entstand unabhängig von

diesen Klopffechtereien. Eine unmittelbare Frucht trug aber dieser Kampf den-

noch, obgleich auch sie weder von Gottsched, noch von den Schweizern , son-

dern unerwartet von einem unbelhcibgten Zuschauer herkam. Es ist die Baum-

garten'sche Aesthelik. Weil den Schweizern der leere Gottsched'sche Regelkram

nicht genügte, so musste sich bei ihnen das Bedürfhiss nach einer tieferen Schön-

heitslehre regen. Gleich nach den oben angeführten Worten aus der Vorrede

Bodmer s, in denen er sagt, dass Homer und Sophokles ohne die Anleitong von

Kunstlehren gedichtet hätten, fahrt er fort: ),Weil denn Kunst und Regeln in

ihren Schriften vorhanden sind, so lasset nns doch noch näher untersuchen, wo-
her sie dieselben geholet haben. Doeh nicht ans Eigensinn oder Zufall, sondern

was war natürlicher, als dass sie erstlich auf dasjenige Acht gabea, was eioe

gewisse beständige Wirkung auf das Gemüth gethan hatte und dass sie hernach

femer nachdachten, warum diese Stucke so belustigten und diese Wirkung noth-

wendigerweise thun mussten." Aber die Schweiber selbst wussten diese innere

Nothwendigkeit nicht zu erklären. Erst Baumgarten und sein SchOler Meier

thaten dies und zwar (Danzel S. 214 (f.) direkt durch diese Streitigkeiten

geregt. Die Baumgarten'sche Aesthetik ist die Fortbildong der whweirerischen

Bemühungen, so wenig Bodmer diesen innern Zusammenhang auch einsieht (S.

227). Diese Aesthelik ist darum so ein grosser Wendepunkt und in der That

der Anfang aller theoretischen Kunstwissenschaft, weil sie zuerst der Unbestimml-

heit ein Ende macht, das Schöne aus dem Wesen des menschlichen Geistes über-

haupt abzuleiten. Da konnte ja nimmer der Zweck der Knnst und Dichtung

von den Zwecken der Moral und Religion geschieden werden. Diese Aesthetik

macht zuerst das Schöne zu einem besonderen, specifischen Gebiet des mensch-

lieben Geistes nnd gibt ihm darum seine eigenen, specifischen Gesetze. Das ist

ein Prinzip, das für alle Folgezeit massgebend sein musste. Dnd wenn sich dnnn

auch Baumgarten in der Ausführung vergreift und das Aesthetiscbe als die Sphäre

der unteren Erkenntnissvermögen bezeichnet und behandelt, so that dies dem
Ptinzip selbst keinen Eintrag nnd schmälert nicht seine Verdienste.

So Weit über die Bedeutung jener Kämpfe, die allerdings überraschend ge-

nug ist. Ich habe mich grösstentheils an Danzels eigene Worte gehalten; bei

dem reichen und durchweg neuen Inhalte des Buches konnte ja die Anzeige

nichts als ein einfacher Bericht sein. Keine Literaturgeschichte hat bisher die

einzelnen Richtungen jener Literaturperiode und deren innem Zusammenhang
so in der Tiefe erfasst und so in die Augen springend entwickelt. Und wrahr-

lich, es that Noth! Fassen wir alle die einzelnen Fäden zusammen, da, dichte

ich, hätten wir alle Ursache, jene Zeit, die uns immer xat* c^oX^jv als die Zeit

der Plattheit gilt, mit ganz anderem Auge zu betrachten. Wir sehen doch jetzt

hier fiberall die Anfänge und Keime des Kommenden, wir begreifen es jetzt, wie
diese Zeit der Scheidepunkt zwischen der alten tiad neaen Zeil ia^ wie auf Snr

i«leSil ein Lewing beranswachsen konnte.
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Daoiel hat diese MonOffrapJue Ober Gottsched ab eine Vorarbeit fikr

umfasseode Würdigang Lessing's angekündigt. Wir hüwhu^ nidrt hiMosuftg«^
mit welcher Spamung wir auch diesem Werke eulgegeiMcben. Wir dMbo «r»
warton, dass wir auch hier über das blos islliatiidke Bereden Imno^
Genialitit und Scharfe, Aber das ira Gruikle geaommen nch die behMle«
Tieler Beziehung vortrefriiche Charakteristik von teriut ^dht
endh'ch einmal zur wahrhaft ÜsUwiadMa Pintiltong

od gescbiciiiiichwi 3teUiwg

Md«iki|r.

Zwiefach ist der Inhalt dieser uns raanchei Nene "^hrcadcM SteMl
Der erste Theii bringt ein Inedüum: den Abdruck einiger, üWr üe gliiiÜlibtl
Metrik sich verbreitenden Abschnitte, welche in einer A^bnämMm (Ml|
lander) Handschrill des dreizehnten Jahrhimdon» eich fiaden^ und swarswiMMl
den Wolken nnd Fröschen des Aristophanei: «0 ist dies diettlbe ffwidirohrtH
welche auch griechische Scholien des Taalaae zu diesen beite ftflrfcim g^a Aii^
stophanei sanimt dem Plutus enthält, woraus der Verl» aalm Mher fTiHtgia In
Rheinischen SlN«eum N. F. (VI. p. 108 ff.) niittheilte* Dia mtkn
die im Ganzen raeist Bakanntes und wiader Wichtigaa aalUrileir, iini in 4aMi
Torliegendea Abdruck weggefallea, »cam hoaunibiia intidioi« aa^ ^MM MMdon
edita erant custodientibus ad omnia describenda' lan|pqa aas laailia^; anok dfe
übrigen hier abgedruckten Stücke enthalten zwar Manete| iMIWiMb
aus Hephästio und andern Quellen bekawH ift» abar» da aaib ailiifci mfailtn;
Bekannte darunter sich findet , in diesem seinem Gesamaloataif d(e flnfcaiMl
.machung verdiente, die ibai hier zu Theil geworden iaii 9ar AMnusk lillafeh
aU erster Abdruck streng an die Ilandschr^i dli« biar delbal mM allaV fmm^
abgedruckt ist, während aiuabie ßerichtiguagen dieser Fablavj VaitaMmifK
vorschlage nnd Nachweisangan, -dar im Tezt citirten DiflblMallM «MI« dam
Teile kura bemerkt sind: denn zu einet aiMfiihrlicheM Effrlamg' ivir daa
Üerausgeber keka Zeit vergönnt. Der arsta AbschiM baadalt iMpt tftc t«v
woZäf» dvQ|M(«ac und gibt kune Erörterungen ikbar die eiaarfMo Pflüg ign de^
ren Benenoungea, woran aieb iiacb einige kurxew AbacbdMa «bar EMbdallg
der Metren, BegriiTirbeätimmiutgen von 3Telrik, fthythmaai Amo, dgi «rtMiifcii»
Der andere TheM der Schrift p. 13 ff. iUdiefii fnaanalMUim. LaÜaarani
codicibus" bringt eine Reihe dar aabätzbarsten MittbeibBifBl llaf dfe In-

jcbiadaaan Bibliotbeken Italiens, aanScbst Roma baftidicbn, w»M yrf^ oder
gar aichft gakaoatea UandaebnOae lateiniicber Graiaiaaifliui. MdaMa MtMt
nnter dem, was der \oA w» aus der v^tiiMf{^üf^mi ||ai|infc||^ THriidiibmff, die
Jdibe^ wi4 md Mfim iteCtta im mhül JM>b—dwa ^ 4n tffcwü
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TO Km» AiM%0B.

— denn die andern Codd. dieses Aators in der Vaticanischen Bibliothek fallen bis

il das funizehnte Jahrhundert — erwähnt, derselbe, den auch Hr. M. Herz ein-

•ah, ohne jedoch denaelben den Handschriften zn Carlsruhe, St. Gallen' und Lei-

4ra gleichzustellen, in Absicht auf seinen Werth tür die Kritik des Textes; 8,

des Monatsbericht der Berliner Ak«d. d. Wiss. vom 4. Nov. 1847 |>. 15. An-

dere Handschriften des Friscianns gehören in spitere Zeiten dM iwSlfton und

der folgenden Jahrhunderte bis ins fünfzehnte herab. In einer derselben, Nr.

14S5, welche dem rünfzehnloi Jahrhundert angebörra soll, und einige der klei-

neren Schriften des Priscianof eatfailt, beindet sich noch die kleine Schrift des

Haaras Servias „De centrimetroram generibns" (wie hier der Titel lautet, t. bei

Putsche p. 1815, zuletzt bei Gaisford Scriptt. Latt. rei metricae p. 363. vgU Meise

Gesch. d. Röm. Lit. 393. not. 8.) mit folgenden Schlusswortcn: ttXoc« per

aieoUiam perottum centrimetra servü fiaiont fMlaciler. Nna folgl der in der

neuesten Zeit vielfach verdächtigte, von seinem deutschen Herausgeber vertbei*

digte Apuleius de nota aspirationis und Ejusdem Uber de diphtongis und zwar

Siit folgendem Zoaats am Schluss: „Apuleii fragmaalum de dipbteayii ^Md Im

Tetostissimo eodice repertam est fioil foeliciter per nicolaum peroolom quam
fferrarie apnd magniGcum et genemaiiiiiBiiB oinun D. gailel' GR (etwa Guari-

nm?) esset el doMlevitecftna« aetatis sue anmm gerel." Aus dieser Nolii

Würde also hervorgehen, dass diese Schrift, die man f&r eine Ffilschnng etwa

des fünfzehntes Jahrhoaderts halten wollte, doch anf einer sehr alten Quelle

beroht^ die einen solchen Verdaebl widerlegt; der tpller auch durch seine B»-

idehongen zu Phädrus und Anderes so bekannt gewordene Nieolana Feroltni,

der 1480 als Erzbischof zu Manfiredonia starb und 1430 geboren war, bitte

hiernach als ein jonger Mensch von achlMbn Jahren, also im Jahr 1448, diesen

Codex an Ferrara copirt Gleich Priscianus erscheinen die verschiedenen, in der

Saaunlong von PnlMsiM jetst abgedruckten Schriften eines Donatus, Serriof,

fieifius und Anderer wuhtMt in den Vaticanischen Handschriften : eine genanere

Tnrffleichung der letitem mit dem gedruckten Texte scheint allerdinga ebenao

nothwendig als wünschenswerth, um mit diesen, theilweise noch aebr tvmnch-
Ussigten Resten der lateiniaeben Gtanunatikcr aufs Reine zu kommen, zumal da

Irfndemann's Corpoa Cbaamaticorum noch nicht soweit gediehen, oder vielroelir

in seiner Fortsetzung ausgeblieben ist. — Aas der Palatiniscben, ehedem Hei-

delbeifer Bibliothek, die» wie dar Vert fan wahr bemerbt, antiiinii CSer-

IMnian anatteriia^ qnan BonMnonm leriptomm studia per medium aevam fb-

Terant, nmllef et egräfiae oodioes naeln eal^ wird Etoiges ebenfalls dahin Ein-

ichlägige angeführt, was nach nnsenn BnneNeo, da diese Handcchriflett tbeil»

weife in eine sehr frühe Zeit dea neunten und zehnten Jahrhunderts zorflck-

gehen, weitere Untersuchung vntdlant. Wir erlauben ans nur Eine Bemerfcnng.

In einer dem Kloster Lorsch entstaaenden Handschrift, angeblich dea nehoten

Jahrhunderts, welobn jetat indess nur noch den Commentan'us Donatt enthihi

findet sich auf dem ersten Blatt folgende hier mitgetheilte Inbaitaangabe; Do-
nata!. Seigius. Victoiiws. Beda. Servius d' an retborfee. de oratore. pro mtrrfll^

paradoxe. OfBcioma» de finibus. epistole ad brutum. de mut*. oratoriis. Bier

stehen also die io neuester Zeit wieder hinsichtlich ihrer Aechtheit besprochenen

Briefe (Cicero's) an Brutus, und wir bitten, bei dem fühlbaren Mangel des

Xudiifiben JÜMbwoifei Bk« Um fkkh, i^^mUk ¥m dfn Mriierif« UeMMb-
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mf wiH tiMTileigeBdtf Zeugnisa tili dem Bdmteii JaMondert gewonoen,

iMNiCMetBt, dtM tee» Midlwrufwichilw dMi vob aiiiir neneni Htnd her-

Ahrt (was niefat dtr Fall lo aein acbeivt» 4i dar in soleheB Dingen so genaue

Teil Mlchef aaaagabea nfelit untariaiaen habaa wflrdej, wiawfdii darauf noch «

cht grada dai Gegentheil gefolgert wcfdn dililla. Diaa nag wanifatm noch

«Mfnr IMhmf Bani laaaen, daaa nodi aadan kandaalirifUiche Notizen oder

iv Haadfchrilleii aaUiat aufgefunden werden, wtldie aiaan luaiern Beweia §ttr

9$ Aariilhall dieaer Briefe noeh beaaer begrfinden laaien. —- In einer andern

Ihiiirlaift mm Jalire f4M4 befindet iich auch „tractatua ponipeü scper partes

tatfi griBiatid nrhia rome**, d. L dai von Lindemann am einer WoIfenböUler

IhadMhrift und eteem Leidner Apographom edirle Comuientum artis Donati (a.

nnaa Gaaeh. d. ROm. Lit. 393) und zwar , wie ana den hier niilgetheiHen

Aifings- und Schlusaworten hervorgehl, daa ganze Comnentum sammt dem
Aahaiigsel De barbarianio juxta Pompeium.

Onter den Handtchrifken der Bibliothek der Königin Christine von Schwe-

den iit eine angegeben, ^velche die Fabeln des Avianus mit dessen Vorrede

,i4 TiMdoainm imperatorem" enthalt. Wäre diese Angabe richtig , so wäre

teil allerdings das Zeitalter des Avianus ausser Zweifel gestellt; da aber das

Wort inperatorem gewöhnlich in der Aufschrift der an einen Theodosius

fwiclrtelen Vorrede fehlt, und diese ihrem Inhalt nach wohl auf einen Gelehr-

tes, nicht aber auf einen Kaiser passt, so wird dieser Zusatz wohl nur als der

eines Schreibers oder unwissenden Grammatikers anzusehen sein , welcher bei

km Namen Theodosius eben an keinen Andern als den Kaiser denken zu

btaaen glaubte. Die weiter aus derselben Handschrift verzeichneten „Versus

Tn^i imperatoris. Ut bellt — archas** dürfen uns nicht verleiten, hier an ein

Pndact der Muse des Kaisers Trajan zu denken; denn es sind die in der In-

tramchen Anthologie (II., 238. ed. Bunn. Ep. 210. ed. Meyer) bereits abge-

dnickten Verse geraeint, welche dem Kaiser Hadrianus gewöhnlich beigelegt

«erden, obwohl schon Oudendorp die Abweichung einer Handschrift, welche

dieselben dem Trajan zuweise, bemerkt. ~ Eine andere Handschrift, und zwar

in zehnten Jahrhunderts, enthält die Mosella des Ausoniua und die beiden

eniea Bücher der Saturnalien des Macrobius, was wir deashalb anf&bren, weil

irj&ngstc Herausgeber der Mosella desshalb eine Anfrage nach Bom stellte,

die aber negativ (also irrig) beantwortet ward (s. das Vorwort Böcking's in

I. Aoig. im 7. Bd. der Jahrbb. des Vereins der Bheinlande u. s. w.)< Anders,

was f&r die kleineren Schriften der lateinischen Grammatiker , namentlich eines

I^ocas
,

Agroetius, Caper und Anderer, auch in verschiedenen Handschriften

dieser Bibliothek sich findet, übergehen wir; wer speciell mit derartigen Schrif-

ten sich beschäftigt, w ird diese Angaben nicht übersehen, zumal da neben dem^

was wir durch den Druck kennen, auch Manches sich findet, was nicht he-

bant, auf Inedita schlicäsen lässt, wenn anders die Aufschriften, die uns hier

itcetheiU sind, wirklich die richtige Bezeiciinung enthalten, was erst durch

ihere Einsicht des Textes dieser Schriften selbst zu bestimmen möglich sein

wird. So finden wir z. B. in einer Pergamenthandschrift des fünfzehnten Jahr-

luroderU der Urbinatischen Bibliothek Nr. 452 einen Petronius Arbiter de

aitiqais dictionibus auf ein paar Blättern (also nicht sehr umfangreich),

d daim einen Imogentes de vetostis vocabulis. Dasa der letztere ICanw
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oonmpl «M lOiiMUid TerimmeB wdfeii; aber daa Ricime m bailtaiM^
oImui im Tail diaiaa aigebhckan Anlac» m fcana, aDdila tarent aa fowvft
aneMMB. la dartelbeii Haadiiftrift findet lieh aadi die tn MueMer Zell mahv-
ÜKk (ivir flwaMi nach laaiier, ob uiil Recht) TtrdacbMgta Kq^ofilio aemio*

mm aollqaenBft q. §. w. dea Mrioa ftaoeiadea Falgeiilinf ; hi einer aadem
dea fMMhatea Jahihawrarla Noniai Marcelkit de BWpiadina deetriaa» and
bmUmt wird in denelben flandiohrift noch angelilhi«: ITenü MaKeUi perip»-

laM de hUiievatit generiboa per Kteraa alphabeU Mieiler faNlpil ad fiRoa;

nnd dann Aaglportai ala Aningtwott mid ignraf ab Aosgangswart beaeiBiaal.

Ba in di« aber nichle Andeiae ala dat driUe RapHel der SohifA dea Nairtna,

welchea» wie in der neneiten Amgabe van OeiMi nnd Roth (bei traMMr
dient, lewie die aadera HendichriR det Polgentlnt niaht banntit ward)

ddahUch bemeikt wird, hi den aeisien Codd. wl» in den Üteren A«fnbM
or der Aldiner von 1513 fehlt Bei der BaMhafbnhell dea TeHet nad Atr

H Aneednni« der afattOlnen Theiie dea Roniaa, daifen Werh jetst f^efamwega nla

ahi YoUendetea Genaeti atndern all ein CbToUkenunenee nnd in eeinen ehtaelana

Betlandlheilen Uoglddiartiges lieh danteHt, dea in dieeer Welse lehwdrUdi nv
* Pnblifcalion beiHtuit aehi hoenlOy verdienen sokhe mcheiaungen alle Benek-
Rmg nnd fordern inr nihem Unlenaehong auf, dit dann rielleiefal ibor dem
MriRiteller aelhit und tein Werk nna ehiige AaMiUtaie bringen ken». Ann
diäten Beispielen mag man entnehmen, wie Manehei doeh noch In Rom mm
dimem Rmii der römimhan litemmr afash findet, ww weilare Nachlmdehong
lahm. Fir die latihriichen Helrfker, den« lohwaehe Rmte mdlngil Gaisited

in ahmr Znaammemlellnng wieder herausgegeben hat, finden äeh namanlüah
hl den limiiehan BibUolhehen flnndtchrülen, die anch dnreh dm Aller« 4na
ihnen hier beigelegt ist, nm lo mehr an einer Beeebinng anllNdeni, afai in te
beamrklen Anigabe von CialtlM Amdben nicht bennlst oder an RtAho gnaofw
worden thid. 80 habea wIei nm ehi Beispiel anmühran, dwaogaaannlnCeii-
timetrnm dea fiarrina (e. bei ttRferd p. Mg) k diei V^HcmilHhen Emmi^
aakriften, in deel andern der Baiiolhek der Kanighi ChriMne nnd fai nwoi
Handtahiiften der Urbinaiitdicn BiUioibek, sowie hi einer HanduMa dnr
Aaibroriant tn Mailand angerührt geftinden. — Die» aalatst genannto Bihliallmk

bielal fibrigeni, nach der Uer gegebenenen MittheÜnng nor Weniges fikr lalei-

Biteha 0rammatik, ebenaa auch die Vateiann hi Venndig; anch nna der Kloalar-

badlotkek in Monte Gamina wnd Wenig Yen Bolaag crwibnt. (Dica Leistera

ergibt tich anch ane dem aar Genüge, ww wir in TottTi fltoria defin Rndln dl

Matte Cemteo Aber die haodiehnMichen Schltse des Rtottew bemeihl ibidem)

Znm BchhMt veiliftitel eich der Verl noch über die Neapolitener Handsehrill»

welohe die ungedmckten SlAeho dm Cbailihii fiber die Situmischen Vene en»-

hill, die iaswiiohen m dem PUMogm von Sofaneidewin ebenfaMs durch den

Dtnch bekannt worden waren; der Verf., der von dimer Publikatien erst spä-

ter Kenntaim erkiell, gibt nna hier einen äusserst genauen Abdrock dieees In-

ndilmna, wnffir wir ihm aar Dank wimen können. Und diesen Dank hat in

gMoher Weim der ganze fibrige Theil dieser Schrift anzusprechen , je seltener

nberhanpl derartige Mittheilungen in nnsem Tagen sind, cnmal wenn sie in

einer aolchen Genauigkeit und mit einer solchen Sorgfalt uns vorgelegt werden.
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wie dieftfl hier der Fall ist. Die Wichtigkeit dieser Mittheilangeu wird abec

BMb itJk vorg»Uift«]| frolMi» kium pocb eioM weiteren IVachweises bcdürfenu

Ar FnMiM Mitf Mine ^''vdle. Fofi Hr. Jf. X CImmnI. Ihvelt imi Ferl^ 9m
B, L, Brihmer, Frankfurt mm Mein, 184$, 19$ 8. in gt, $»

IHmm BleUeiM iel «Im merkwftrdige literarische EiiirheiBHiy, intal

der Gegentfend in einet gmm eigentliAeiUclieM Weise au^fiflHilf und ebenso

lifciBÜf dargestellt ist, um «iMo fiberrascbendea mi ibenevgenden Eindmali

benrorsamfen. lieber Anlage and Zweck des fianiMi lassen wir den Vcffii«at

adlel reden: „Das Bicklein, schreibt Dtrselbe im Vomrl» darf deai Lasar«kH
granoai, waM Sprache auf de« Ulel steht, das wird er, wenn er's lleal, effohrok

'

Es ist eine Anaiaatie der hmmdbtm Sfndm, Um iM HarsMd Ifierea geprOCi^

ir lat das hatre nach Awmm gekaliraly dM gam kw», Bn dem Wiiahagiai

ifie« «a IS zeigea.** Femerf «Di« UeMra tees BAchleins, denk' ioh, iü f»-
Jehtt genng Ar Jade» Galalirlan md ni^iieh «Mhch ud begreilliBii fsaag för

jedea Denker «nd Ar AUe^ wtfkbe eiM ImI «n fteoMien Sfmohan finden.^

Dar Vart hat hier, wie er aelbtt weiter bemerkt, meinen neaen Weg 4er 8preab»'

teidrang betreten and anf eine bisher nabekanate An vaasadit, daa aegeaaaate

Ihgeafeaibare dnes leMen Gegeaatandai gsaiearfiar so aiaehaa*. »leb habe

- tthrl er fbrl — die S^inabe der ftaaaMaa fai aUea ihren wesemysbiten

Thailen aar Mba« fMtaHt, deeb napHettiah and ebne gegen die WMieit an

dadfgan. leb habe aM beatrabl, 4en IiflNr abemo aebr sa halabwn , als an

femh. In dem Bfliangagaag der flwnsehen Sftaabe habe iob amacbaflpnr im.

Yeitaieachitbte der gailiMte FVabken aalifediNki^ weven afo eine Feder Knade

ader Abnang gagebea, und arail diaee 0|«acha eine elbeaaa BNrfcfsMign ani

waadtibaia Rolle bi der Welt gequMl hat, ab daa Iraaacba Volk eelhal, aa bt

m weU der Mhe wanb, ebenso eUHg Ibaa «aaara MtgenthbrnliiMiiil aas dam
Tarbeigeaea aa aiebea, als aiaa bisher von Atem insaem Glaaa geUeadal wat^

dw iit — Dieser Abri« daa faneru Meaa ateer Sptaaba asOebte ebi a
[
irecban

daa IM der OMwaadhaig ebMi VoNte gebtlman werden, wdebea van aabMm
hiimaWcban Tiafcnde an der See leagerbnea, aacb -viel mnraif nriliaa aater

iinwni and leltea aeiaen <3oil nad aelaaa Hbaaml, sehi Bais «ad'aebw Mbma,

in lebn and eabM Ilbraa varior, and dareb drei Ikaaido Cewaltea, M, Fei

Md M, ta letlea kam.'' Womit wir noeb daa Mdasi dea In ti AbsebaMa

galbeilleB Gaaaaa Terhiadeat «Dies ist eia Urtbeil Ikber efaie flpncbe, aber mehr

da IMcfl tber eiao Spraebe, ab Aber ela Volk, dem ein wnndeiaamw Ver»

hbigahi eiao aolcbe Sfüraehe in dea Ifead gelegt Das Volk wire ebier bea-

sHon wirdig geweaea, deaa ea ist anders ab aeiae Spraebe Ist, besaer ab edna
flpincbe Ist, kehi Galibaa oad kefai Mtehel, sondern ehi thalkrifligaa, tbaMigaa
mä tbaienwidies Telk, naeb tnmer beseelt voa dem Msi^ darab dessen Nbcbt

laam lelalar KMg an Sotaseaa untergfaig, noeb fanaer getrieben van 4am Ptaaei^
sibr, wdcbar dam friakiieben Mensehea von jeher «Igen war, mal der die Ceü
dir BovaMott gebar, ab Praakraieb aaf eiamol die gona groasa flAaldidaat

I lanp« mMmm wtHlm Nbbn, Ii db dank nIbmi gmOm
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war, noch immer das berühmte Volk der Franken." Für den Gcschichtsforicher

und Ethnographen, für den Sprachforscher und Sprachlehrer, aber anch für je-

den Gebildeten, welcher an derartif^en Forschungen Antheil nimmt, ist in die-

sem Büchlein des Stoffes und der Belehrung wie der Anregung und Unlcrhal-

tung genug vorhanden. Um die Art der Behandlung xu seigeo, lauen wir ei-

nige Steilen daraus nachfolgen.

„
— Doch viel wichtigere Aatncn, z. B. Schiff, Hess man fallen, und solrle

dafür nirhlasagende, wie das angefulirle vaisseau (Fass) an die Stelle, denn der

Frank von Francien verliess und vergass den Gott seiner Heimat und diese Hei-

mat selbst, und nahm in seiner neuen patrie den römischen deus, der wie Tod

und Teufel klingt, za seinem dieu an, und einen kümmerlichen cid, der aus

dem römischen coelum kroch, zu seinem Himmel. Und als «ein Herz aufhörte

und ein coeur ward, da hörten auch seine Zahren (fris. Tuaren, engl, tears)

auf und wurden larmes — als wären sie mit Lärm und Allarm verwandt —
ans römischen lacrymae, und sein weinen (fris. wöp, engl, weep) ward ein

pleurcr vom römischen plorare, ja selbst aus diesem pleurer quollen eigene

Thränen, pleurs, heraus. Sein Westgermanien, das ihn stark, gross, schön und

frank gemacht, schlug er in den AVind, klammerte sich an dem lieu (dem rö-

mischen locus), an seinem römischen pagus fest, und naniile diesen pagas sein

Land und Vaterland (pays).'*

n— Dieser Gedanke blieb wohl den Franken noch in Francien vorschwe-

bend, als sie dem Kahm von Isle de France den neuen ISamen cr^me gaben« den

die ^'ormannen in England herrschend machten unter der Form cream. Denn

cr^me mit dem langen e, welches ein aosgefallenes s anzeigt, kann schwerlich

von dem römischen cremor genommen, sondern niuss aus chrisinn entstanden

sein, als die frankischen Eroberer die Aehnlichkeit zwischen ihrer gewohnten

dicken Sane und der weissen heiligen Salbe vernommen, und die Sane sicherlich

ebenso hoch, wenn nicht höher, hielten, als die Salbe. Dass aber dos 6 in

crime aus is entstehen konnte, dafür sind Bewei.sc genug vorhanden, z. B.

cröper, kräuseln, vom römischen crispare, ertöte, Hahnenkamm, vorn römi.schen

crispa u, s. w. Der Milch mit ihrem hubsrhen Namen ging's wenig besser, sie

ward ein lait (vom römischen lact aus lac), und melken hiess nun annscliger-

weise traire (vom römischen trahere), ziehen, das heissl am Euter ziehen."

„Das Volk ging in ein pcuple über (vom römischen popul-us), wovon
Pöbel nicht mehr fern lag, eine eigenartige Gunst und Gnade (grace — vom
römischen gratia), die bald, gottlos genug, auf Gott bezogen ward, kam in Ge-

brauch, und Begnadigung (pardon) geschah per dona, das i.st durch Geschenke,

grosse Schlösser ('chaleaux — soni römischen castdlum) für weltliche Herren,

und ähnliche verschlossene Orte (cloilres — vuin ruui. claustrnm) für geistliche,

erhüben sich. Das war, als die Pferdeknechte und Hufschmiede (mare.shals —
vom urdeutschen Marskalk, d. i. ricrdeknechtj, die nachherigen Marschälle, de-

ren ursprüngliches Amt ein leerer Schall geworden, aulingen in ihrer Würde
SU steigen, aU die Finsternisse (tenebres — vom röm. tenebrae) der frankischen

Xarker (chartres — vom römisch, carcer — als waren diese Kerker Freibriefe

(obartres) gewesen, ja allerdings für die vornehmen Unterdrücker) und die fran-

kildlM cachols (die finstern Löcher oder Lö( herchen — wie cage, K.ifig, vom
x6au c«Te« und der Diminativ^Ube otj, gtole^ (keltifclwn Uispruogesj und pri-
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§m (w8 pris von prendre, dem röm. prehendere) begaoiien, die Welt eine

vonde (von mund-us), die Leute gern (tob gelte«), dai germanische Land (lande),

nach Ansiedelung der Franken Frnnciens in den tngebanteren Strecken in der

Nähe der gallischen Städte, eine Haide and Steppes, aadidem sie aafjgebört, Hei-

den (paiens — von pagaiii) in sein, vrie sie von den gnMMOtheils ans gaUiidiM

Vümtrn sad romanischen GtUen bestehenden Bewohnern der Städte genannt

Hordea w'nren, als sie noch vorzugsweise anf dem Lande (im pays) wohnten,

wovon der fransche Bauer (paysan) seinen Namen trigt, das firaasche Kriegsheer

em Feind fost — vom röm. hostis) nnd eine Armee (arm^e — von armat-us),

die Waffen aber »rmcs (von nrmn), als das römische gehorchen (obto — vos

obedire) eingeführt und gelernt war, zugleich mit dem ramiiohea i^gievan (rtfgir

— von fOfore) und dem königlicfaea Herrschen (regner — von regntre), und

Ton Frankreich uud Italien aus die neoenr^iiiachen Höfe sbfreschlossene Flätze,

das sind cours (engl, courts) ans Cohorten worden, als der römische Sinn din

franschen Verbrechen fcrimes und ddWU — von crimioa und delicta) bMtimmte,

dia Land der gallischen Franken sich zn einem Reich nach römischem Vorbild

(empire — von imperium) ^estnltote, die Herrschaft ihrer rois (reges) zu einem

n^e (von regnum), das Volksleben zu einem Staat (ötat — von Status), der

heidnische Feiertag zn einem römischen Fest (fi^te), woraus die Deatschen end«

lieh eine Schmnuserei gemacht, als die Zeit der Folter (g£ne — irisch goinim,

foltern) auch für die weiland freien Franken kam, da man nach Roms Vorgang

die Menschen auf der Peinbank streckte und reckte und am Rade marterte, and

die Zeit, da der Mensch, der ein Unterthan (sujet — von subject-us) geworden^

kein dauernd GlQck mehr fühlte, sondern es nur noch in der Schönheit und

Ueberf&llo einer Stunde fand, weshalb die Franschen nnser glücklich, heureux

(fOB einer wunderlichen römischen Form horosus aus hora — dem franschen

heore, Stunde — gebiUlct) nennen, und ihr Glück durch das alte heur bezeich-

neten, da femer die römischen Strafen und Lebensstrafen (supplires — von snp-

plicia) beliebt wurden, und der Mensch seine Knie beugen und demüthig bitten

nnd flehen musstc (snpplier von supplicare), nnd aeiae Bitlachriften an die

Allerhöchsten suppliques (Suppliken) hiesscn."

Die Erklärungen in den Anmcrkiintren sind hier im Text der Kürze we-
gen beigefügt. Die angeführten Beispiele werden zur Anaeife nnd £MpfeUn)|f

des interesaanlen und lehrreichen Bacbleins hinreichen.

Ikimehtr MmaUempeL Eine JUmnmlm wt dm Werkm 90l€rfäniitehgr DkiUer,

mAa krUuth-lnograpkkdte» JSoHun, HtrmugegAen eon Kari Odh. iliidk

«Ii dem TUd: BhmatliM mu den Werken danfaiAir IWsta. mebei fiirtiiA

bkgnaphiHheH Hauen, Bine BeupUhmnmhmg mr Timm der JKaftAa^
OFfei» een Karl Gtü. MmnhäM, Verlag fon Tcbiae LSgkr, iStS. X
wuf B90 S. gr, 8,

Schon vor einigen Jahren hat Hr. Geib, welcher dem gebildeten Publikum

dnrch eine Reihe von Scliriffen — wir nennen hier nnr die im Jahre 1830 er-

schienene Sammlung seiner Gedichte — bereits vortheilhaA bekannt ist, eine

akr die firgabniiie AeMbefe in einer Off Otfcadrte §mmitn wd ai^itoicli na«

Digitized by Google



7VS KwM Anfcnigw

„Theorie der Oichtungsarten^' herausgegeben. Es wurde dieselbe freundlich auf-

^noinmen und auch in unsem Jahrbüchern (1846. Erste Hälfte. S. 318. 319.)

in anerkennender Weise besprochen. Schon damals hatte Hr. Geib du Ver»

sprechen gegeben, dieser Theorie der Dichtungsarten eine Blumenlese oder Aua*

wähl von Beispielen aus den vorzüglichsten Dichterwerken folgen £U lasi^B.

Dieses Versprechen ist nun n>it vorliegender Schrift erfüllt. Durch Ub gewimit

das theoretische Studium der Dicbtungsarten ein weit lebhafteres Interetse. Die

TIteorie ist jetzt mit praktischen DantelloDgen verbunden. Die GrundaitM^

weiche der Hr. Verf. in derselben aiirgesteilt und entwickelt hat, werden dem
Le<>er durch entsprechende Beispiele in jeder Gattung anschaulicher gemcbt.
Bei der Au.swshI selbst herrscht freies, unbefangenes Urtheil, ohne Rücksicbt

auf eine liternrischc Partei. Doch wurde mehr die Hslhetische als historiacho

IVorm beobachtet, und demnach nur Dichtungen aufgenommen, welche seit der

Verbesserung und Fortbildung unserer poetischen Sprache, d. h. von Bodufj
Ualler und Hagedorn bis auf die gegenwärtige Zeit erschienen sind.

Von seinen eigenen Gedichten hat der Hr. Hereuigeber einige in ver-

schiedenen Gattungen beigefügt, und dadurch den Beweis geltefwt, wie er die

von ihm dnrgelegten Vorschrillcn über ästhetische Kunst selbst praktisch erfüllte.

Die siimmtlichen Beispiele selbst sind aber so gewählt, dass sie eben sowohl

belehren als unterhalten. Ein weiterer wesentlicher Vontug, den diese Schrift

bietet, besteht darin, dass über jeden der angeHihrten Dichter nicht nur die

wicht ig<tten Noti/en über dessen Leben nütgethtilt wanleiiy anndtrn mdb eiie

Schilderung des Geistes seiner Poesie.

Beide Schriften, die Theorie und Beispielsammlung, mit ausgezeichneter

Liehe zur Sache bearbeitet, sind zunächst für den ästhetischen Unterricht höherer

Ivlnssen von Gymnasien, Lyceen etc. bestimmt, und wir glauben nicht zu irren,

wenn wir nn.<tere, Ruf die genaue Bekanntschaft mit denselben gegründete, lieber-

zeu!»ung dahin aussprechen , dass sie unter den bisher erschienenen Werken,
welche dieselben Gegenstände behandeln, eine würdige Stelle einnehmen, und
nicht nur zum Gebrauche beim Unterrichte in höheren Lehranstalten zu empfeh-

len sind, sondern dass sie auch kein gebildeter Leser, welcher, ohne eigentlich

Gelehrter zu sein, mit dem theoretischen und praktischen Theile der schönen

Redekünste niher bnktmit ta wenlra wttmcbt, onbolnedigt mi9 der UtmA
legen wird.

Die äussere Ausstattung der beiden Schriften macht der Verlagshandlnif

Ehre. Der Druck ist r^in und correct luid das Papier fahr gut.

JKs TÜkinmiim md ihn nmik dm mmmim A^Mm im Btmogrm-

flHM. Vm Dr. 0. L. KrU$k. Fnmkfwi m. M. Drmk mi Verlag

«an Hrinrkk Imfo^ Brtkmtr. iSiS. ViU, 8B 8. im fr. 8.

Es war die Absicht des Verfassers, in dieser Schrift alles Dasjenige lo-

aammenzustellen , was über die verwandlschafllichen Verhältnisse der verschi^

denen Völker des Erdkreises , und die daraus hervorgehenden Besiehungen ta

einander durch die neuesten Forschungen vermittelt worden ist; nicht die über

diaaea iktmMutd gaflhitfa ütaiMciMieg— «albn mUimi aitgadMilt «aU

Digitized by Google



mr

Aar Ii einer ansprechenden Ponn vorgelegt nnd so ein swedimlsstg eiiH

gerichtelt» Hfilfimiittel geliefert werden, das selbst i>et dem Stadiam der

Gffdiicbte und Geographie, wie M dem lustoriichen und geographischen

OaiMficlit — der ja nicht Forschungen, iwitrp nnr deren Ergeboi«» mitthei-

Im flOfl — die besten Dienste leisten kann. Hat doch die Frage nach de»

ftmiff iliatoitten der eiMelneii VMker, neeiiihrer Abkanft, ilven] Yerrweigim->

gen «. f. w., auch abgesehen von dem nilgeMiiMft lUereese, das dieses Qd^m

|MMt8Dd in den Augen eines jeden Gebildeten anstisprechen hat, in der nette«

mm KeÜ dirch die Umgestallund der politisdMii Verbfiltaiise Europa's (wenif«

0tm eiiMB grossen Theiles desselben) eine erneuerte Bedeutung insofern 9t*

fangt, als die jetat allerwirts geforderte Selbständigkeit der Völker aick mit Mi •

Am Abatammang Iwfipft nnd jede Untcrordirang eines Yolksstammes nnter einen

minrn, Um niebt TerwandNwi
, als eine Art fon EiBgrifiT in die natttriichen Reoht«

im «ntergeordneten Stammes anaiebl, der vor der Yertcbmelioog mit dem an«

lern bewahrt, der in S^raobe, in staatbchen Einrichtungen n. s. w. die Eigen«

tbinlichkcilen aetaea Stammes sieh erhalten aoll. Sa »osa denmeah eine firfli^

Meng dieser Stammrerhültnisse doppelt erwimohl sein, zumal wenn sie von

emem Meister der elhnografhlMhcn Pencbnng ansgebt, der sich auch in der

khren, einfach TerstSndlichcn Erörterung dieser Verhältnisse beirihit, bei deren

Bihandlung Phantaaie und Cnrobinationsgeist toa jeher einen ae greaien Spiel«

mm gehabt haben , wessbalb doppelte Vorsicht geboten tst^ wenn, wie dies

iiier dürchweg der FaU ist, Mir das sioher Ermittelte gegeben, und jedea Spiel

ler Phantasie, das in sogenannt geistreichen Hypollwien, Combinationen und

dergleichen sich geftlH, dnrchaus vermieden werden aoU. Eben darin liegti

asben der klaren Aaffessmif mid Bebandlang des Gegenstandes mit ein Haup^

fMHf dieser Schrift, die nna mit Beqeemlichkeit jetzt alles Das Ikberschane»

laM, was auf dem mühsamen Pfade derartiger Forschung bis jetzt wirklich eP-

nagen worden ist. Zeigt sieh dnch jetzt, wie der Verfasser in der EinMMBf

fan riehtlg bemerkt, bei den Völkern selbst, eben im Vaifolg der oben ange-

denteten politis<:hen Verhllmitie, ein gestm'getiea Interease Mnsiekttteh ihrer

Abkunft and AbstnmoiBng, ein Interesse, dto sie Wir wellen anr an die

jmigen Bewegungen der slawischen Stflmme erinaem, oder an Italien,

Sfaadinayien — bald niber aneinnnder fMwt nnd die getrennten CHieder eines

selchen politisch zersplitterten Genaen anch staatUch miteinander an Terbinden

livsbl, bald aber auch Antipathien erweckt, die, wahrend sie auf Einigung der

SfüBigenesien nnd fltanwnverwandten drmgen, alle damit verbundenen fremd*

artigoi Elemente von sich auszustossen tracbtea. Hat doch in dieser Bexiehong

in der neuesten Zeit sich mehrfach ein Kampf erhoben, dessen Ende noch nicht

lieh absehen lässt. Alles dies aber fuhrt auf nihere Kunde der Stammetkllt*

aiisa der Terscbiedencn Völker des Erdkreises auitlck, nnd diese isl aw der

fOriiegenden Schrift für ein gebildetes Publikum gewiss xn gewinnen.

Der Verfasser, bemr er ins Einzelne der Simmverwandtsebaften einfeh%
gtebt eine Uebefslebt der Terschiedentlich bisher gemachten Versnche, die ttkef

dea Erdkreis zerstreute Menschheit nach gewissen erblichen VerscMedenheMHl

ia eine bestimmte AnsaM von Hanpifmppcn oder Rassen, die dann wieder in

ihre Unterabtheiiungen zerfallen, su unlersehefden, ebensosehr nil lUcksk^bt anf

die physischen Verhiltnisse im KAiperbm o. i. w.} all wf geisUgn — die Spnn

Digitized by Google



fSQ

che, wobei die grossen Schwierigkeiten zur Feststellang dieser Verhiltnisse

nicht verhehlt werden, zu deren Lösung jedoch in den letzten vierzig Jahren

nicht Weniges geschehen ist. Die Eintheilungen von Blumenbach und Cuvier

werden zuerst besprochen, von andern Versuchen noch die de« Franzosen La-

cejiede und des Engländers Prichiird erwähnt; der Verfasser selbst hält sich bei

seiner nun folgenden Darstellun»: zwar im Allgemeinen an Blumenbach und d«ii

von diesem Gelehrten RufgestcÜten Unterschied von fünf Menscbenstammcn —
und es möchte dies noch immer dr)s gerathenste sein — aber im Einzelnen

weicht er doch einigemal von Dems('ll)en insoweit ab, als er die Ergebnisse der

Wissenschaft seit BlamenbRcli's Zeit berücksichtigend, einieloe Völker xam Theü

•Uders einreiht, als es bei diesem Gelehrten der Fall ist.

Dem sogenannt kaukasischen Menschenstamm ist die erste Stelle

eingeräumt; unter den ihm zugelheiiten Volkerstämmen erscheint mit gleichem

Kecliie an erster Stelle der indogermanische, welcher mit einer Gesammt-

znlil von mehr als 360 Millionen Menschen in sieben Zweige sich spaltet, die

hier folgendermassen bezeichnet sind: 1) der indische Völkerzweig, b) der per-

sische, 3) der griechisch-lateinische, 4) der keltische oder gallisclie, 5j der

germanische, 6) der romanische, 7) der lithauisch-slavische. Bei dem persi-

schen, auch arischen oder iranischen Völkerzweig werden mit Kecht die im

Allertbum ihm zugehörigen Vollicr, sowie die jetzigen Völker dieses Zweigs

angeführt und daran eine weitere Bemerkung über die im Alterthum vielbe-

sprochenen Skythen oder Sarmaten, auch Saken, geknüpft. Der Verfas-

ser, dem die verschiedenen, von neuen Gelehrten über diese Völker aufgestell-

ten Ansichten keineswegs fremd sind, entscheidet sich — und dies mag in die-

sem Gewirrc unbestimmter und oft selbst sich widersprechenden Angaben als

das Richtigste erscheinen — dahin, dass er die bemerkten Namen für Gesammt-

Atmen nimmt ^ unter welchen die Alten, ohne Rücksicht auf Abstammung und

Verwandtschaft , alle in den nordöstlichen Grenzländern des ihnen bekannten

Asiens wohnenden nomadischen (und, setzen wir hinzu, theilweise auch fest

angesiedelten und dem Ackerbau u. s. w. ubiiegenden) Volkerschaften zusam-

nienfassten, mithin Völker arisch-persischen, iinnischen. türkischen Zweigs, wo-
zu wir noch den mongolischen Menschenstamm hinzufügen möchten, da unter

den von Herodot im vierten Buch unter der allgemeinen Bezeichnung der Sky-

then aufgeführten Völkerschaften einige vorkommen, bei welchen mongo-
lische Abstammung schwer zu verkennen ist. Es ist dies bekanntlich eine der

schwierigsten .\ufgaben für die alte Ethnographie überhaupt, kaum anders lös-

bar, als in der vom Verf. hier bezeichneten Weise. Denn die alten Schrift-

steller , so genau auch in der Regel ihre Schilderungen sind , haben doch

diesem Gegenstande — den Verwandtschaftsverhältnissen der Völker zu einan-

der und der hiernach zu machenden schärferen Unterscheidung derselben —
geringere Aufmerksamkeit zugewendet, und dadurch sowohl wie durch die

oft mythische Darstellungsweise, welche die Abstammung in bestimmte Ge-

nealogien einkleidete und auf Götter oder Halbgötter zurückführte, die rich-

tige Auffassung für uns sehr erschwert. So wird z. B. auch die Frage nach

der Abstammung der an die Stelle des alten Perserreichs, drittehalb hundert

Ura vof CkrvßHQ fchon m(«iulMi JParlher kaum sicher Mi beuitworteii aein, wie
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Ml hier S. 20 ersieht. Am geralhensten htlten wir ei, dieMlben dem vi-

fldbeo oder iranischen, oder persischen Stamme beizuzählen.

Zu dem gnechiscb-lateiDitchen Völkerzweig bat der Verfasser die attea

£(nL«ker nicht zu rechaea gewagt, aondem es vorgezofiren, sie als etneo befon«

dern Zweig des indo - germanischen Stamms S. 47 aufzufÜhrM, wiew ohl er

in Ermangelung bestimmter Nachrichten über dieses Volk, wozu noch di»

bis jetzt nicht hinreichend gelöste Frage über die Sprache des Volks haim^

kommt, euf jedes weitere Eingehen und auf jede weitere Beitimmuiig tw»
ifbin! , m» als löbliche Vorsicht gebilligt werden kann. Wenn nnn

aber, was wir darch neuere Forschungen dach Ar erwieiea ballen, ein all

pelasgisches oder griechisches Element (wie man es nun nennen will) in deft

alten Etroskern schwerlich la verkennen ist, so dOrfia daiaal km schon ein An»
schluss an den griechisch -lateinischen Völkerzweig za wagen sein, den, wir

wollen et wenigilane hoffen, weitere Untersuchungen der gelehrten Alterthunu»

forscher beüllafeB werden. Ueber die demselben griechisch - lateinischen Völ-

kerzweig zngeMriaienen Neugriechen oder Romfler spricht sich der Vert

mit ebenso lobenswerther Vorsicht dabin aus, dass dieselben aia slavisch-grit»

eUMhaa Miacklingsvolk seien, indem er die reinen Nachkommen der alten Grie»

akas aaf einige kleine Punkte beschrankt wissen will. Darauf weist aller*

dings dia fescbicbtlich- geographische, wie theilweise selbst die sprachhche

Forschung; die in neuerer Zeit mehrfach gemachten Versuche, das tiegenthefl

darzuthnn, und die slavischeu Elemente des heutigen lieugriechenthumi aalwa»

dar gänzlich m beseitigen, oder doch um allea Einflusf und Bedeutung zu brha»

fan, halten wir im Gaaien fBr mtsslungen, wenn auch im Einzelnen Ueber-

iiuibaagaa tou der andern Seite dadurch auf ihr richtiges Mass zurückgeführt

worden sind. Was Aber den koltischen Völkenwaig gesagt ist, empfiehlt sich

4bicIi klare Angabe dessen, waa bei einem einst so ausgebreiteten, dann fkst

gaai Terschwundenen Volksstannne ziemlich fest steht; hier ist oftmab duroh

dfo aaaaebweifendsten Hypothesen französiaehar aod rieulsckar fialekrtea 41»

Foiwhuaf eher getrübt als erhellt worden.

Waa über den germanischen Völkerzweig bemerkt ist, wird gleichfalla

bafriedifen. Der Name selbst erscheint dem Verf. höchst wakiacheinlich römi-

•cben Ursprungs, wiewohl man bisher nicht im Stande gewesen, Hcrleitung und

Bedeutung des Worts Germanen mit Sicherheit aufzufinden. Es dürfte aber,

Bach unserer Meinung, die Herleitung des Worts aus der römiscbea SpiadM
schwerlich gelingen, und selbst die bekannte Stelle des Tacitus immerhin nur

als ein Versuch, als eine Ansicht, die zu des Tacitus Zeiten unter einzelnen rO>

mischen Forschern und Mililürs verbreitet war, gelten können, indem Tadtv
selbst diese Ansicht nur referirend initiheilt, ohne irgend Etwas zur Billigung

derselbea beizuiugen. Mh^ es gewagt eracheinen , die rtpjidvtoi des llerodotai

(I., 125.) dürften nach unserem Ermessen eher einen sichern Haltpunkt fOr

Namen und Herieitung desselben abgeben, ats die bemerkte Stelle des Tacituf.

Auffallend, das läugnen wir nicht, bleibt es allerdings, dass das Wort selbst

dem Volke, das damit bezeichnet werden soll, in den altem Zeiten, ao weit

wir surückgehen, fremd war, und dass auch später das Wort dock meist

nur unter der Gelehrtenweit eine Aufnahme gefunden hat, während es dem

aigeBtliflhia Yoli^ mui deu Myaau fm .bliab» IkbaE dia ^kbatammnng dai
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IVamans „DeolMJie" wird man das ffOlhif* fi. dSft beuMKki fii^eo. Deo c«i-

manischen Völkerzweig serkgt ier Verf. in sieben Ifiliooen: DeuUcbe, welche

^ie eigentliche deatache Sprache reden, Holiüeder mi% Flemm&nder, Soglinder,

Dänen, Norweger, Islinder und Schweden. Auf die AbschniUe über. den

manischen Völkeriweig, sawie über, den Utbeeiicb-abv^iacfaen, machen wir

aonders aufmerksam, de aie eine gute nnd übeniebtlicbe AuffaaaiuHif dm
achwierigen VerhäUnis6e geben, und bei der Bedeutung, welche beide VOlkei^

sweige jetxt immer eiehr gewinnen, um h> wicbliger sind. In einer fe^

•drängten Ueberaicht werden dann die übrigen Volksstänune , welche tim

kaukasischen Menscbenstamm aählen, aufgeführt und in ihren Hauptmomenlen

geseicltnct. Der armenische, iberische (tu welchem die räthaelhaften

Basken, wir glaabeOf mit allem tirund gezählt werden; bei den alten Lign<-

rem bleibt es dem VcrL zweifelhaft), illyrische (dem die jetaigen Albanesen

oder Amautcn, die ausser dem Heimathlande Albanien durch das ganze heutige

Xiriechenland , die Inseln und Theile der westlichen, etvepäischen Türkei ser-

jtreut leben), thrakiscbe (jetxt nur noch in einem Mischlingsvolk , den

Wlachen, die sich selbst Rumunje oder Romanje, d. i. IU>mer nenne«, und

ans Resten der ulten tbracischen Bevölkerung, römischen Colontitea, Roxolanen,

Slaven u. A. hervorgegangen sind, erhalten und jelst, ausser den Hauptsitzen

in der Moldau und Walachei, über einzelne Thdie von Ungarn, Stebcnbürgcn,

and Türkei ausgebreitet), der etruskische (s. oben), der semitische odor

aramäische, der finnische, der türkische, des^n ursprüngliche Sitze

an einem Theile des Altaigebirges festgestellt werden. Die diesem Yölkerstamm

frühe und theilwcise selbrt heute noch beigelegten I^amen des tatarischen

wie des skythischen, werden als irrlhümlich bezeichnet, indem das Watt

Tataren, auü gleicher Willkür in Tartaren bot ans gewöhalicb verwandelt,

ursprünglich zur Bezeichnunjif einer mongolischen Völkerschaft, die nördlich vom
chinesischen Reich wohnte, diente, wahrend die sogenannten Skythen, wie

adion oben bemerkt worden, groaaentbeila dem persischen oder arischen Zweig

der Indogcrnianen , theilweise auch dem raongotischen Stamm zufaMcn. Die so

fiel besprochenen Hunnen, früher mebrfiich aum mongolischen Menscbenstamm

gerechnet, werden hier als ein Mischlingsvolk des türkischen und finnischen

'Völkerstamnies bezeichnet (S. 55), die Bulgaren als der sich wieder erhebende

Best der nach und nach aus der Geschichte verschwindenden Hunnen; ihre

Naciikommen, die heutigen Bewohner der europäischen Belgarei, wo sie im

siebenten Jahrhundert n. Chr. sidi nicderliesaen und mit den dort lobendtti

Stämmen, die grossentheils slavischev Abkunft waren, atch vermiacbten , auch

-deren Sprache annahmen, erscheinen demnach als ein Mischlinprolk des tAr^

kischcn Völkerstammes und dea slaviaoben Zwe^s der Indo - Geimanen (S. 56).

Awarcn und Chesaren werden gieichfaUs als türkische Völkerschaften jener

früheren Zeiten bezeichnet, ebenso die Petachenegen ; die Usen, die der V^.
mit den Kumanen für ein nnd dasselbe Volk hüH, welche letstern theilweise

gann Terschwunden, theilweise, in Ungarn lebend, die magyarische Sprache an-

genommen und in Magyaren überhaupt umgewandelt worden. Anch die Sze ek-
ler in Siebenbürgen gelten dem als Nachkommen einer tArhiseken Y4y^

keiachaft der älteren Zeit (S. 57). Die Ansbreitosg und Versweigung der

Jinatlgen lurken, die «of Mvei Jiau|)tst«jumen| den Oghuacn (daraui die OeiM-
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—) SäMmlvk hwvMfupagw» wir4 ailwr jdigwiaw* Die b«id«ii

kttlMAbllidIviiMidatluHduMiMim MenichfMtauM bSdet entenf dieGrapfe

4m KMktMiYillMB, woiMer 4m Vcct aUe die ife «nd ui Keokara» wehne»-

4m Y«lli«r reehnet» welohe n keiMm dar flMgen Vfllkentieinie fehSrMi;

dns eiM Mdm Gnippci vom Vdlhaf«, die Ii Nordafrlke« m der KiMe, wie

im AllM-Gebtof «nprÄogUA iiiiheimlwiiy imk dem NefnilMm, alae tob der

«thMiM UttofMketnilf dea iman AIHkt Jedaiifiaia ae tawM lind; Über

dtoie VftllMigrapH ^ ^ ViAlhiiia» m mAmm YlOkeni Aaeaa wie Euro»

pa'a erwiilw wir fteOkh aeek aibaae AaflüMag dai IMbela« daa jatal

dttibef laMal. Daa wenige SiriMi, Wae Uiher ecarillilt wetdea.» wild wmß
Uar nicht venninani

KacMaai der Vaifoiia» «af aatoaai Wege Unger liai deai Innkaiifeliett

naekeMtaaiin verweilt iat, gibt er nech eine aoadiaidiahe Uebeni«iift dir

andern Baaien: dai aMagoHaeben Slaannei, dea Kegeiatanwieii dei ladiaair

mtmk oder aaüribiniiicben md dea malayiMbeg.

Diia iM dar labilt ainir Marift» di#, indwa äe die aiehaoi BifabBiiie

dw gtiebrün FoaMbnnf bi anaiibiaidca Waiae eiiein weiteten Kreiie ¥in

CaWdatMi anttelt aaf Verbniiang nnd Brwailfirwig ethneginfbiiebar Kan#
HHK IMamd ebNridlen kann, nnd danun leabi Tide hmm finden aeUlek

Aaa SebldMe I* ein HegiMer Iber die aiaMnlliihia^ k der MMII

it, TuUü Ciceronis Orafio de praeltira SiciHeiisi s. de jvdiciis, quae est Oralh"

nttni Verritutrum Aclionis secundae seaindd. Mit neu durchgesehenem und

nach den besten Hidfsmilteln berichiigleni Texte, Einleitung, Vehersichty

kritischen, sprachlichen und sacherläuternden Antnerkungen, Examen, einem

Register und Kärtchen von Sicilien, herausgegeben vonPriedrich Creu-

ter und Georg Heinrich Moser. Götlingen, in der Dietrich'sehen

ßuchkandUmg m7, XXVUI. wtd 487 S, in ^. 8,

Ve» den Uikerigea BaaMtaifMi Caaarenhabrr 0cfarlllM, wie wir ife^ daa baUan aaf dan Titel gnaatia ibianigabem ftttber nabffiGb erbab* -

«an baba% tnteaaebaidet aieh die TOiÜ^genda alMUnga teaofef% ab der ZwMk
iewaibiin ein anM Tiei wneigaHna vaaicbiedener der dannok anoh Anlapn

aiMd Anrfbbraai , wie aalbat den fiabranob dar dantiiben SpnMhe b«i den At-—dBügen nnd FmtMWBfpn biiHwwt bat »Dia flananfibar*» ao bünt aa bi

dar Yettede^ «waUien wmigUcb Ar Jentiiki ifaaabiahta*, AHarthama- a^
Snhirfbevadn mMmm. Sie tiaM towefla« nun in die Fnwlapfcn ven Ve«,

Meif, Waldi« ¥immh, Irllgar« Klela, OMMggwi, Knniw n. a. w., «ad

iiwainUnii ibaniMh deniaeh.* AIm ntob» aeweU Jto dea Mann van Fkab,

4m fUMegen, den MMm (abwnU anek Diener nuMbaa BiaiibtiMwaillbi

Mar inta wiii) lit diaM Abgabe bwllnrint» wie diea a. & bei den feUMi
CbiütiinuniiM dar nMnhM nnd yaindinam dir Fett in« wakha wir wm

gabBdeiaa PnUikuBi iil diaie Amgabe daer Dade baatbaart, die lo viele An-

MmgipnDkie bialal, and anck Andern ab bkMieB Fbilekigea nnd ßpiaebfM*
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784 Kurze Anzeigen.

•ehern ein nÜMiet InCeinM» weU äbsiigcwincn venuf. 80 Irill 4ie krilieohe

Tendens hier «llerdhigB etwM nrAeh, lunwl da nene hriliNhe HfittMuillel bei

der flerantgahe nicht m Gehote standen, und andefiaili donh Znnpf wtA lUoii

die Geitahnnf des Textet auf einen Pnnht gebracht war« aber den aie, elnn
ene nnd wefenUiche Fände ^ wie lie fchwerüch mehr an erwarten änd, ninhl

vohl hinaaahonnien lumn. »Unter Text^, tagen die Heraaiffeber, „su tei mw
kehie neuen handtchriftUehen Nittel in Gebole tianden, itt nalOrlieh Mm Dotn

-

»dwn ihnlieher alt dem ZnmpMMn; wir behielten nnt indeaten unter UrtMlM nnd wiehen an mehieren Stellen, wo wir anderer UeberseoguDg waren,

von ihm ah.* llatt ehemo Ar die ErUimng von aHen vorhandenes HÜSn
niHeb Gebranch gemacht worden, vfird gleichlhllt bomerfcl.

Fragt man nun, wie tieh die beiden Hermqgeher in die Aibeü gotfaeilt,

ffo wird S. Vm. bemerht» daat et nicht wohl mOgUch gewesen, genon im Bu-
che an nnterteheiden, was dem Einen oder Andern engehArt, indeaten himn
gef&gt, dam die Ansicht des Procettet, Yergleichungen mit ihnlfchen ZnathiH

ien, Arehiotogitcfaet nnd einiget Andere dem Allem Herautgeber, hingegen die

Anordnung det Textet, die Form der Bemerkungen und der grdttora Thell 4m
Inhaltt detaelhen, der Spraehbemerhungen, der hisloritcben NaehweitnngeB nnd

dergleichen dem Jüngern Herautgeber mihtta, der Aborhaupt die Anorimmg
tia Gannen, wie die Bfaniehtong im Einaelnen besorgte und das vom Alleren

Herautgeber xu dietem Zweck Ueberlattene gehörigen Ortt einfttgto , mühin 4m
bei weitem grösseren Theil der Arbeit besorgte« so dam wir ihm auch xonAchsl

in betondeiem Dank verpflichtet tind. Wir erhallen inent ehie Einleitung, wei^
Iber die Peiton det Verrci und allet Hat« wat xur Bede Gcero't die nAchtio

Vennlatsnng bot, sich verbreitet und to den Leter auf hitto^itehem Wege in

dem Punkt fiUirt, wo er in die Bede telbtt gewitteimassen eintritt, deren ge-

nanes Schema diese Einleitung beechliettl. Dann iblgt der Text in einem tehA*

,iien nni eorreeten Abdruck bit S. 87; daran reihen sich die, wie oben tchen

bemerkt wordei^ in deuttcher Sprache abgefottten Anmerkungen, die neben iem
Kiilitchen» du tie durchweg beräcktichtigen, insbesondere Wort- nnd Sndmr-

klAmngen anm richtigen und vollen Verslludnitt der Bede bringen, und von

nin und nwanxig baM mehr^baM nMar umflmgieichen Bzenrten beglei-

ial tfaid (8. 410-498), in wnlehtn vom Htwu^fwlur thmtinn Punkte nnd SteBau

Üater Bado antMhrilflher beaprochen werden, wie diet jn anch hei den ahm
nrwAhnten Awgaben der Fall war. Zam BaeÜaDhkgen dea Eumehmn dient ehi

fananea Begister, nnd Abeidem itt ehi nettes KArlehen der bml Sicilien, 4m
ZnmptTtchen nachfahfldel, beijgefilgl» gawim eine angtnthme um! k Mtnchim

feibtt nolhwendige ZugulMk BAhnr in dietn Aufgabe, nnd in dea Detail .der

Anmertnngen, towie der kritischen Bthanillnng den TeoBtet emifehen» wbd
wan hei. dem nahen VerhAilniM, In dem der H«ran«gBher an dieten BlAHtai

atefat, nicht 'wohl erwarten; aber aufinerkaam m amehen auf eine so worihwnlle
Bwehaiinng im Gebiatn der Cictnmischan. LileaMnK dAiBn nm.to mehr mit

Boehl von ans gelbrdert werden, als wir dio vnrtcthiodenei^ anf dimmn Oehiait

fschateendmi 8c|tfilten, seihst minder mnfimgiaicho und bedonlenda niihi an»-

fOtehloiiM, tieli nar Kmdn uManr Latar an iMingen hednaht §!Vftmm ttni»
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Wt. 50. HBIDELltBR6BR 1848.

JÄHRfiOCHfiR DER LITERATUR.

r. OwiM NaaimU Mtkmorfiom. JituA VtM'ng AmuM. Jfil mMdrendm
Uikmgm md mit emmn wijfAologitdtm und gwfraphkehm Reuter. Zmm
GAnuidi für Sdwien kenmtgegeben von Felis Seh, FeUbausch^
Befnah mti Profmer am Ljfemmm HtideÜei^ Dritte tetieuerte

gaie. Mit cinm AaUkm^ van Letetlüekm m «ft^Mdbem Vermtuu, Cmk^
mibe. Verlag der Ckr, Fr. MüUei^edie» Boß^u!llhmldhms im. XUT
tmd 306 8. m gr. 8.

Bei einem vaterländiflchen^ zunächst für den Gebrauch aaf nnsern Mittel-

schalen bestimmten Werke, das schon in zwei Auflagen seine Brauchbarkeit und
TOchtigkeit bewfihrt hat, kann das Erscheinen einer neuen Ausgabe nur Veran—

laisoDg geben, von dem zu reden, wodurch diese neue Ausgabe von ihren Vor-

gingern sich unterscheidet, da die bessernde Hand des Herausgebers sich mit kei-

nem blossen Wiederabdruck hat begnügen wollen, sondern das neue Werk,

mit Beibehaltung der früheren Einrichtung, die sich des Beifalls einsichtsvoller

Schulmünner mit allem Recht erfreut hat, im Einzelnen zu bessern, und da»

durch sowohl wie durch eine weitere Zugabc, dem nächsten Zweck, dem das

Ganze dienen soll, entsprechender zu machen bedacht war. Denn wenn durch

die Leetüre des Ovidius der Schüler in eine höhere Stufe lateinischer Poesie,

welche in den Gedichten des Virgilius und Horatius entgegentritt, eingeführt

werden soll, so wird dazu eine mit der nüthigen Umsicht veranstaltete Auswahl

Ovidischer Dichtungen allerdings nüthig sein , indem doch kein einsichtsvoller

Schulmann die letztern in vollständigen Tcxtesabdrücken in die Hände seiner

Schüler wird legen wollen; dem ßedürfniss einer solchen Auswahl entspricht

her die vorliegende Chrestomathie durch ihre ganze Einrichtung, bei wel-

cher vorzugsweise das Bedürfniss des Schülers ins Auge gefasst ist, in

einer solchen W^eise , dass , wir wollen es hoffen, noch manche neue Ausgabe

nöthig sein wird. Die dem Abdrucke der einzelnen Stücke vorausgehende Ein-

leitung: „lieber Ovid's Leben und Schriften'^, ist auch hier wieder in einem hie

und da durch pracisere Faisong des Einzelaen etwas abgekürzten Abdruck auf-

genommen; sie ist für die Privatlectüre der Schüler bestimmt und sucht diese mit

dem Wichtigsten bekannt zu machen, was zu näherer Kenntnis« des Dichten

and seiner Schriften nöthig ist. Die einzelnen, aus den Metamorphosen ausge-

wählten Stücke mit ihren deutschen Einleitungen haben im Einzelnen mancha

Verbesserung erhalten, eben so hat auch der früher so ziemlich nach Jahn

festgestellte Text an einzelnen Stellen eine Aendemng erlitten. Wir Terweisen

desahalb auf die Vorrede. Als eine sehr dankenswerthe Zugabe dieser neuen

Ao^be betrachten wir den Anhang^ welcher anter der Anbchrift: DkhtoogeB

XLL iahif• 5« Doppelheft. 50
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in elegiachem Veramassc, eilf derartige Stücke aus den elegischen Dichtongefi

des Oridius bringt, die bei der lebendigen und gemüthvollen Darstellongsweisse

des Dichters jugendliche Gemüther oft mehr anziehen, als manche Abschnitte

der in den Metamorphosen abgesponnenen Fabelwelt. Natürlich kommt aber

hier Alles auf zweckmässige Auswahl an. Die hier ausgewählten Stücke sind:

LXI. Dädalus und Icarus (Art. Am. II., 21—96). LXII. Die letzte Nacht in Rom
(Trist. I., 3). LXIII. Zu den Metamorphosen (Trist. I., 7). LXIV. Werth der

Freundschaft (Trist. I., 9). LXV. Das Glück ruhmloser Verborgenheit (Trist. III.

4., 1—46). LXVI. Sehnsucht nach einem andern Aufenthaltsort (Trist. III., 8).

LXYII. Die Entstehung von Tomi (Trist. III., 9). LXVIII. Die Nordländer (Trist,

m, 10). LXIX. Die Wirkung der Zeit (Trist. IV. , 6). LXX. Klagen der Ver-

Hannten (Trist. V. 10). LXXI. Sentenzen aus Ovid's Dichtungen. (In Distichen).

Es sind zwanzig, aus den verschiedenen Gedichten des Ovid ausgewählte Di->

Stichen, welche moralische Lehren, Rcgelu des Lebens, Maximen etc., in eine

prägnante Form eingekleidet, enthalten: wir gestehen, dass wir diesem Ab-

schnitt, bei einer neuen Ausgabe , noch grössere Ausdehnung wünschen möch-

ten, so weit es nur immer der Kaum yerstattet und dann bitten wir den Heraus-

geber, so wie er es bei den andern Abschnitten getliau hat, auch den IVacb-

weis beizurügen des Gedichts, aus welchem die Stelle entnommen ist. Das

mythologische und geiigraphiscbc Register^ das den Schluis bildest, hat ebenfalls

eiBKelne Zusitze und Verbesserungen erhalten, wahrend die äussere Aussialtung

des Ganzen, namentlich in Druck und Lettern, vor den früheren Ausgaben einen

wesentlichen Vonog besiiit, ohne dass dadiircli der freis des Buche« erhöhi

W0tdea wäff

.

ÜSfj Xrtet« Patatini Hisforiatitm IMtri V— X. Mit erklärenden Anmerktkngen wm
Gottl. Christ. Crusius, Rector in Hunnovcr. Siebentes Heft. LUi.

Vlll und IX. c. 1-19. Ha*ino9tr. Im Vtrlage dir lUm'tchm IhfbwJt-

handlmff iSW, W S, ^. 9.

Es ist dieses Unternehnicn schon früher in diesen Blättern fJahrf. 1846.

pw 792fr. 1B48. p. 144fr.) näher besprochen worden, so dass bei dieser Fort-

setzung, welche in der ganzen Einrichtang, Anordnung und Behandlung in der

auftsern Ausstattung durchaus gleichniassif den frfihern Heften sich anschliesst,

füglich auf diese früheren Anzeigen verwiesen und hier nur im Allgenei-

nen die Bemerkung wiederholt werden kann , dass diese Bearbeitung des

Livius, auf diese Weise durchgeftthrt, ftir das Privatstudium und die häusliche

LectOre, welche keinen gelehrloa Coomicntar verlangt, wohl aber über die

danklen oder dem Verstandniss schwierifen Stellen die nöthige Erklärung und

die diesfällsigen Aufschlüsse in der H&ne gewinnen will, sich insbesondere eig-

net, und so durch die Förderaog, die sie dem Livianischen Sttuhum iih«rhaopt

aaf füestn Wege bniigt> manche« Gute slifitti kano.
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AbM OpMB el JHet, JMrorum mis. ei t§krm iJilhiiMiii hchotMus flciiiilMiiü*

riifii« instruxie David Jacobut ran Lennep. Amsfeloiamip Ofiti

JommmimUr. MDCGGXLYU. XU. 94 mU iSB 8. m gt.

Diese Ausgabe bildet gewiaseriuansea das Seitenstück xu der im Jahf-

1843 von demselben Gelehrten veraastaltclen Bearbeitung der Theogonit, io de-

ren Vorrede das Erscheinen einer äholicbea Bearbeitung der 'Epya xcu 'H{Up«t

aagekündigt war. IN'rcH einem vierjährigen Zeitrauu erscheint dieselbe, gans

ähnlich, was die Behandlung des Textes, die Metbode der Erklärung u. s.w.

betrilTl, der friiheren Schwester und auch in der ganzen Anordnung wie in der

äussern Form, nach Druck und Papier, ihr sich anschliessend. Dabei war es

dem Herausgeber gelungen, für diese Schrift des Hesiodus noch weit bedeuten-

dere kritische HöIfsniiUel z.u gewinnen, welche die Vorrede im Einzelnen an-

fuhrt: eilf Florentiner, rünf IVeapolitaner, eine Vaticancr, sechzehn Pariser, so

wie die in andern Ausgaben von andern Gelehrten schon verglichenen Hand-

schriften; die gedruckten Texte von der Editio princeps an bis auf Göttllng

wurden ebenfalls zu Ratlie gezogen, Vollmehr s Ausgabe kaoi dem Herausgeber

zu spat zu für eine genauere Benutzung; ilaque plenum , fügt er hinzu, ejua

fructum percipcre non potui, ul neque satisfacere desiderio (hier fehlt Etwas,

oder man mtist ut streiehen) quod egregia ejus viri ad edilionem ipsius Prole-

gomena in mc excitarant, raemoratos ibi, minus adhuc mihi cognitos, ab'orum

enidtlorum in Germania virorum circa "Epya Hesiodi labores accuratius, ante-

qoani mea baec in luceui ewitterem, cognoscendi. Scilicet profectior aetas mea

et Tttao summa brevis saadebanl, ut si quid a me non inutiliter prorsus ut spera

iaipensae in Hesiudea operae coiumunicare ipse cum virts doctis vollem, id jam

BQDc edereni, a poeta monitus, fugcrem t6 avo^dX/.e^Öoi £3 x' auptov, tot* ewT)<pi'*.

Wir babeu diese Steile beigefügt , w eiche die Leser zugleich auf den Stand-

pBDkl lühraa kann, von dem sie diese Arbeit eines Greisen, der damit nichi

seine Thätigkeit abaoschliessen gedenkt, 8oad«rir „si dei benignitate concessum

alteriua fuerit cum productiore vita ac prospern valetudine olium", noch an wei-

tere ähnliche Publicalioneo der übrigen Reste iiesiodeischer Poesie, so wie an

Zosütze XU der frdbern Ausgabe der Tbeogonie und selbst an die Herausgab«

vollständiger Indices zu den Hesiodeischen Dichtungen denkt, zu beurtbeiien ha-

ben. Es ist diese früher erschieneue Ausgabe der Theegenie seiner Zeit uus-

ruhrlicker in diesen Jahrbüchern (1844 p. 430 ff), besprochen worden; das dort

iai ADgeroeiaeD über den vom Herausgeber in Kritik und Erklärung einge-

seblagenen Weg Bemerkte, gilt eben so sehr auch von dieser Ausgabe und

witf^ sieb ebeu so sehr auch hier dnrch einzelne Belege nachweisen lassen,

w«Ki dieai in Zweck und Besliniuiung dieser Anzeige liegen und überhaupt ala

MliiweDdig erscheinen konnte. Die unter dem Text beftndlichee Noten enthalten dio

Vidae lectiones , an die sich aber auch noch gar manche Nachwcisungen sol-

cher Verse, die von Grammatikern oder andern alten Scbriftstellera citirt werdea,

aokaüpfen yso wie an einigen Orten selbst ausführHebere, dadorcb berrorgerufene,

den Sinn und die Auffassang einzelner Stellen betreffende Erörterungen. Da-

raaf folgt Commcntaritis in Hesiodi Opera ac Dies (mit neu beginnender Seiten-

sahl, S. 1—183), ganz in ihnlicher Weise eingerichtet, wie der Gommeiilaff

1^ IkMgjimm, md joaiKiMi iisbaubare im Eioiebieoy überhaupt ei» ttidm

50«
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Material für die fprachliche wie Ar iit neUicbe Erklarun|^ bringend. Wie bei

der FetlitelluDg des Textes der rein conservatiTe Character im Ganzen Torherrscht,

80 ist auch bei der Erklärung der ruhige und stete Gang eingehalten, der die

Gelehrten Hollands aus der altern Schule von allen gewagten und unsichern,

wenn mcli noter uns oft als geistreich beseichneten Erklärungen und Bchaup-

tnngtB, TOD gewagten Hypothesen, fem gehalten und allen ihren Leistungen ei-

iien gewifseo aoliden Charakter eingeprägt hat. Und diesen wird man auch

in Üeier Bearbeitung nicht missen, selbst wenn man, wie dies kaum anders

idn kann, über Manches im Einseinen anders urtheilen, Mancbea« und sogar

inic Grund, enden in crklirea sieh bestfanmt finden mag.

IlMfoirMM Tngieonm Ortueanm fragmmUa edidit FridTtem Quilielmu$

Wagn§r, Volumen III. (Poetarum Tragicorum Graecontm fragmenta

CMCpÜs Äetekyli, SofikoeUt, Entripidu rdiquüs cotUgit Fridericus GuUiel-

mus Wagner, ph, Dr, tmi, Ulk in unh. Iii, Vralitl, Prof,) tU i'avTjp oi

•Rdvr' 6p(f Eurip, Pkoen, 745. Vratishtiae, impeitm Eduard» Trmmdl
MCCCCXlVIlh ym. und 367 8, m y. 8,

»

Voll. II., welcher die Fragmente do« Enripides enthalt, und bereits im

Jahr 1H44 erschien, ward in diesen Jahrbüchern 1845, p. 143 f. angezeigt und

dabei auch die Anlage des ganzen aus vier Bänden bestehenden Unternehmens

angegeben. Vor dem Erscheinen des ersten Bandes , welcher die Dichter vor

Aeschylus sammt den Fragmenten dieses Dichters und des Sophocles enthalten

sollte, ist nun nach Verlauf von vier Jahren der dritte Band erschienen, wel-

cher die Fragmente der übrigen Tragiker enthalt, aber damit auch die der vor-

äschyleischen Dichter (welche nach dem früheren Plan dem ersten Bande sa-

gewiesen waren) verbindet, welche Verbindung schon aus dem Grunde passend

erscheint, weil wir nun die Fragmente sämmtlichcr verlorenen Tragiker in einem

Bande zusammengestellt erhalten, während die Frngniente des Aeschylus und

Sophocles für sich schon umfassend genug sind , um einen eignen Band (den

ersten) einzunehmen. Und da wir von diesen beiden Dichtem bereits Frag-

menlensammlungen besitzen, so war es, von dieser Seite aus betrachtet, al-

lerdings zweckmassig, erst die itbrigen Dichter, von denen nur die bedeuten-

deren bisher eigene Fragmentensammlungen , meist in Geh'{rcnheitsschnften

oder akademischen Dissertationen, crhulten haben, in einer Sannnlung vereinigt

zu geben, und somit also den dritten Band vor dem ersten erscheinen zu

lassen. Es beginnt dann dieser Band mit dem Wenigen, was von Thespis, Chöri-

1ns, Pratmas, Phrynichus und Aristias auf uns gekommen ist, wobei auch , wie

bei Pratinas, das nicht übergangen ist, was andern- Besten, als tra^^ischen, an-

geboren mag; dann folgen: Neophro, Jon fp. 21—48), Achäus ( p. 49 — 73),

Agatbo (p. 73—83), Philocles, Melanthius, die beiden schwer nach den Frag-

menten KU unterscheidenden Astydamas, Jopho, Aristo, Xenocles, Carcinus, Theo-

gnis (scheint xwetfelbeft; vgl. S. 100 sq.), Critias (bk>s die dramatischen Frag-

mente, S. 101—109), Nieomachus, Diogenes, Antipho, Polyidus, Dionysius, Theo-

dectei, Chiremon (S. 107^147), Grates, Pytbo, Moschio (S. 151-163), Cleäne-

tWi Oidogeoe^ Pttroclee« ApoUonides, üippothoo, Timodes, Eodonis, Serapioi
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Sosietheus, Lycophro, Alexander Aetolus rzweifelhaft, da die weni^n auf uni

Ifekommenen Bruchslücke auch aus KoniDdien entnommen sein können
; vgl. die

Note des Herausgebers S. 176), Philiscus, Sosiphanes, Aeschyliis, dessen Am-
phitruo (bei Athcnäus XIIT. p. 599 E.) uns ebenfalls etwas zweifelhaft, als Tra-

gödie, erscheint. Ein Tragiker Aleaus wird S. 181 mit Recht verworfen. Nun
folgen S. 182—244: Incertorum poelarum tragicorum Fragnientn. Auf diese

Zosammenstellung ist sichtbarlich ein besonderer Fleiss verwendet worden, um
•ie 80 vollständig als möglich erscheinen zu lassen; eben so auch eine gleiche

Sorgfalt auf die Gestaltung des Textes und dessen Erklärung, die bei derartigen

Bruchstücken so manchen Schwierigkeiten unterworfen ist, was eben so von

der vorausgehenden Sammlung gelten kann, bei welcher die über einzelne

Dichter erschienenen Schriften und Fragmentensammlungen , so wie alles

Andere, was in andern Schriften dafür geschehen war, zu Rathe gezogen ward

;

überhaupt ist in der ganzen Behandlungsweisc des Textes der einzelnen Frag-

mente und deren Erklarunjr derselbe Gang befolgt, der auch im zweiten Bande
bei den Fragmenten des Euripides eingeschlagen war, zu welchen hier unter

der Aufschrift: Addenda ad Volumen II., noch eine Nachlese gegeben wird, die

von S. 277— 29j reicht, woran sich S. 297 ein Abdruck der lateinischen Ueber-

seUung dieser Euripideisrhen Fragmente von }Iii|to Grolius anreiiit, eben so wie

vorher S. 245—276 aijfjedruckt ist: Tragicorum qiiornndam fragmenla ab Hugone

Grotio sermone lalino expressa. Es kann hier nicht der Ort sein , an das Ein-

zelne Zusätze oder Bemerkungen weiter zu knüpfen, wie sie bei der Behand-

lung eines solchen Gegenstandes unvermeidlich sind, sonst würden wir z. B.

gleich bei den Fragmenten des Aristarchus, die uns nur in der lateinischen Be-

arbeitung seines Achilles durch Ennius nach einigen Versen bekannt sind , an

Kiossmann's Erörterung dieses Gegenstandes in Jahns Jahrbb. Suppl. XI. p.

325 (T. erinnert haben, oder (woran es bei einer solchen Arbeit nicht fehlen kann)

Einzelnes hervorheben, nni es zum Gegenstand einer kritischen oder exegeti-

schen Besprechung zumachen; nur daran wollen wir noch erinnern, dass alle

die den Inhalt und Gang der einzelnen Dramen, deren Reste hier zusanimenge-

stellt sind, beireffenden Untersuchungen weggefallen sind , um mit der Untersu-

chnng über das Leben und die Wirksamkeit der einzelnen Dichter, welche das

vierte Voinmen in der Historia critica tragicorum bringen soll, verbunden zu

werden. Und auf diese wird auch in diesem Bande mehrmals schon verwiesen,

wo die richtige Erklärung und das Verständniss des Einzelnen allerdings an

allgemeine Fragen der Art geknüpft ist, wie z. B. S. 103 oder S. 89 bei den

Verten des Aslydamas, welche den Charakter einer Parabase erkennen lassen,

die man doch der Tragödie füglich wird absprechen müssen, wahrend die Zu-

lassung der Parabase im Satyrspiel allerdings möglich bleibt, womit diesem

Fragment seine Stellung gesichert ist. Der Herausgeber verspricht nähere Er-

örterung in der Historia critica tragicorum: er will zeigen, wie das Satyrspiel

nach und nach Veränderungen erlitten, durch die es von der Freiheit der al-

tem Komödie immer Mehr sich in dem Grade aneignete, dass selbst Ausfalle

und .\ngrifTe auf einzelne Personen , und zwar unter Kennung ihres IVamen«^

nicht ausblieben. Derartige Erörterungen, zumal über Gegenstande, über wel-

chen noch ein luannicbfaclie« Dunkel schwebt, werden gewisi enivflnscbt seio«

Digitized by Google



Scfidfw Periplus ex rccensione B. FabnciL XU Kai. MarHi MDCCCXLVUi.
JhndM, in eommima, U, M, G&meluiliAi. Si SL gr, 8,

Der Kirausgeber btt» wie Wenige der jelst Lebenden , den kleineren

grieebiielmi Geographen ein iafWfil sorgfältiges Studium sugewendet, wie

4ieift wlion frfther in der Auigebe der Periegeais des Scymoos Cluiif im Jalir

^846 imd den dasv fehOrigeo, iwei Jahre Torher erschienenen Leelioqee Scyn^

Dime hervortritt; s. diese Jahrbh. 1846 p. 925 ^ abgesehen von «dueren an*

dom diesen Gegenstand betrelTendeD, in verschiedenen Zettscbralten niedergeleg-

ten AoTsfltien nnd Abhandhingen. Befiihifl daher mehr wie Andere un Kenras-

gabe dessen^ was ans diesem Gebiete noch nns erhalten 4st| hat er non auf dio

erwfihnte Ansfabe des Scymnus hier den unter des Scylax Namen gehenden
Periplns in einem besondem« dnrchtns concreten Abdrack (zugleich als Grata-

lalionsschrift an d^m Gebnctsiag des Herrn Oirector Bkichmann) folgen lassen,

unter dem Text die abweichenden Lesarten der Parber HandüMI aoge-

i&hrt, eben so am Rande die Seltenaablen der Hodson'schen Ausgabe b^merU
sind, nnd am Schlüsse unter der Aobchrift Conjecianea, eine An^dil vom V^r»

bessornnien des Tfxtes folgen. Die Frage nach dem Autor selbst konnle bieri

wo es sieh blos am ehie genaue Ansgabo ^es Tnxtes, also nm ürltik, bandelte»

nm so eher weglhllen, als sto vom nsrauHieber schon früher «usfiihrllchnr an
andern Orlen verhandelt worden Is^ und so weit wir wissen, nichts Erheblicbca

in der neuesten Zeit bekannt geworden ist, was auf die Lflsoiiii dieserFrage ei-

nen weeentlicben fEionnss bitte Oben kdnnen.

Qmu tiionum Annertonlicarum libri duo. ScripsU Carolus Bemlmrdvs Stark, Dr,

fhiLttM, A. A, L. L. Lip$ute, JVmAU apmd Vpigt cl Ftrmm. MBCCCXiri^
Flu Mid MI fl. M ^. a.

•

Seit Robortellus und dessen verwerfenden Urtheil Ober die «rtif

tat Kamen des Aneereon auf uns gekommene oder viebnehr unter dieeea Sn^
men meist durch H. Stepbanue poblielne Liedenammbii^, hat man* muniA i»
neuester Zeil, vielbcb n^t der Frage nach der wihnen Bescfa«(renbeit nnd tag
Zeitalter dieser Sammlung sich beschlfkigt» welche wenigstens In der Kehnnlil
ihrer Bestandtheile, keineswegs bei einiger Aufmerksamkeit ab ein Werk dne
allen Sfingeis von Teee eraehnhien konnte, sondern dem krillsck friÜMnn
Blicke alsbeld die epltere Fessung und Absinmmiing verrietb. Wenn im AUgft*
aMinen eine solche Ansicht Immer mehr JUnm gewann, so wir man doeli i»
^inaelnen von ebier volligen UebeaBlnsUnunung hlnsichtUch des Alten wie

Beschaffenheit der eimmhwD Lieder noeh yiemiich entfnrnft, indem von ninn-
eben Gelehrten der ganse Bestand der Sammlnng al» unicht verworfen und ihm
hhÜMmg in eine schon «emlich ^te Perlode christlicher Zeitmchnnng ge-
aeiRt, von andern aber doeb die Zulfissigkeit oder viebnebr AecblbeH owielmir»
wenn auch nicht gerade lahlrelcher Lieder dieser Semmlung anerkannt wnedt
nni so doch wenigstens Einiges aus dem grossen Schlffbrnch w rotlca md
des Anacreon Namen nicht giosÜch aufleben au müsssn; wie diess auch vom
& Hermann*! AenaNmng gdten konnte: «paudsfinM videntnr Anncnonim um,
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pleraque malto recentiünim, qadedam etiam plane iniperiloram hominum sunt*.

Un danrni hier völlig aufs Reine xu kommen, war nähere Unteraii*

chongnOlhig, die desshalb von der Jenaer philosophischen Facultät gestellte Preisfrage,

vrelche die vorliegende Schrift hervorgerufen hat, eine zweckmässige und pas-

sende zu nennen ; sie fand in dem Verfasser der vorliegenden Schrift einen Be-

arbeiter, der sie würdig loste, und daraus Veranlassung nahm, seine Arbeit in

einer nusgearbcittren Gestalt dem Pnblicum zu übergeben. Da die mit eben

so viel Gründlichkeit als Sorgfalt im Einzelnen geführte Untersuchung eines in

der That sehr schwierigen Gegenstandes zu bestimmten, jenen Ausspruch Her-

inann's näher inotivirenden Ergebnissen geführt hat, so mag es erlaubt sein,

den Gang, den der Verfasser dabei genommen, nachzuweisen und im Allge-

meinen wenigstens die Resultate aoMigebcn, welche auf dteaen Wege gewMr
Ben worden smd.

Nachdem der Verfasser in einer kurxen Einleitung über den Stand der

ganien Frage das Ndthige bemerkt und die verschiedenen Ansichten der Ge-

lehrten, namentlich der neuern Forscher, über diesen Punkt angetragen hat,

folgt die zwiefach gctheilte Erörterung des Gegenstandes selbst: „Liber primus.

De Anacreonte Anacreonteisque carminibtis in univorsum disputatur", p. 5 big

45. „Liber secundus. De singnlorum carminum Anacreonteorum antiquilate al*

qae prelio^. S. 46—90.

Im ersten Bach, das ebenfalls wieder in zwei Capitel zerfällt (I. De
Aaacreontis carminum Anacreonteoruinque interna conditione, cap. II. De tex-

In» Anacreonticorum carminum historia, p. 32 fr.), beschäftigt sich der Verfasser

lunachst mit Angabe der verschiedenen Poesien, welche das Alterthum ausdrück-

lich dem Anacreon zuwies, in Verbindung mit dem, was noch vorhandene

etnelne, wenn auch schwache Bruchstücke derselben darüber erkennen lassen,

nm daran dann eine vergleichende Betrachtung über Inhalt und Charakter der

vorhandenen, sogenannt Anacreontischen Liedersammlung^ anzuknüpfen. Die

Sporen einer Hymnenpoesie des Anacreon werden zuerst nachgewiesen; sie sind

wiewohl ganz sieher, doch nicht umfangreich-, dann gehl der Verfasser zu

den y£kr^ über, dem eigentlichen Mittel- und Glanzpunkt der Anacreonti-

schen Muse, wobei er den erotischen Charakter dieser l'oesio, dem aach die

meisten der vorhandenen Fragmente entsprechen, hervorhebt, wahrend die vor*

handene Sammlung in den Gedichten, die sie aus diesem Kreise der Poesie

entbilt, was selbst die von den Grammatikern dazngeaetite Aufschrift

(Iporrtxov öi^äpiovj zeigt, doch eine zu grosse Verschiedenheft in der inneren

Haltung und Fassung an den Tag legt, als dass Beides för daa Werk eftiea und

desselben Verfassers oder ein und derselben Zeit gelten könnte. Eine andere

Classe der ächten Lieder Anacreona bezog sich auf featlkhe Mahle, Triukgelage

u. f. w., die Gabe des Weins , wie den Geber denelbeB verkerrlichend und lor

Heiteriieit bei den Frenden des Mthlea atimmend, anck dies ergibt sich noch aus

einigen Fragmenten; in der vorhandenen Sammlung gehört bei Weitem die

Mehrzahl der Lieder in diese Claase. In wie weit in den Liedern dieser Art

(d. k. den Aekten des alten Anacreon) anch ein politisches oder moralisches

Element enthalten war, Usst sick jetit nicht mehr angeben, und so anck kein

sicheres ürtheii Uber den Charakter dieser Lieder, namentlich insoweit fl0

die Gti#e der Skolien (letitere werden ja dem Antcreon sugetkeill) gekOrten,
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IUm; im ämUdkm im Aoidrack «opolvta mi omXm, wM» ¥«i tawrli-

gM lisden dci AMmon fdmiidit wird, kein mtdmt UotencM •üMindH»

ab der dflt AllfemiiiMi und Beimideni, iuefen «citw Aidwck «UanM
den Beeber gewiigenen Litdem jeder Arl gebmaobt werdeo lam, wihreid die

ikdlMi eine besÜMMe Art, eine ipecielie OtMe iolflher Ueder Imeicknin,

wki mm dem Verfluwr a a 9. gewi» niclg beelreUen wellen. Wenig Ni-

lieret Itet eich ^n den Jendm dee Anicreon ngen; noek weniger Iber die

Begien, die ihn ven den Allen euedrficiLltek beigdegl weiden» wenü wehr»

eoheinlieb lene epigninuMliedien Dichtnngen genMint eind. Die yeiidriedenen

VMem , wekhe den Diehler in Beeng nnf seine PoMie beigelegt und deif

belb an Te« Verfeiier In nibere Betreebtnng genogen werden, bieten im

OennM yngdg AaMMnei iobrid dannt bertiaade AngdMn oder Feigeren*

gen binelcbdioh der prectiicben TbitigkeH dee Anecreon nnd der An der*

lelben eninennMn werden «eilen. Denmi wird eeeb detini; deie Anecreon ei-

nlgemiM bei AlbenlHt e»^ geneont wird, elnwel soger oo^tsr^, vom Verlkf-

eer mit Reeht kein wekevee flewkbl gelegt, indem damit nur der Dicbler Im

AORtmeinen gemeint ist, «»qnippe qni eitlere qnedem lerom divinaram atqne

bumeiuirain oognitione Grui videstar" (S. 10), wobei man wohl an Pindar (Oljmp.

9) denken kenn, bei welchem derselbe Ausdruck sohwerh'ch in einem an*

dem Sinne gebrtncbt ist. Wie sehr aber der Cherekter der in der vorhande*

Mn Semminng entbellenen Lieder, der erotischen wie der Trinklieder, TOn

dem TCiBcbieden sieb dnmtellt, was in den Bruchstücken achter Lieder berrer*

triUjiwg mea aus der S. 12 fr. cingeleiteteu Untewnobnng niber et-

eebent Bin eigener Abschnitt ist dem Dialekt des Anacveen gewidmet, worü-

ber das, was aus den geringen BruchstAeken ermittelt werden konnte, sick

S* 16a in woblgeerdneter Uebersicht zusammengestellt findet; es soll daaa

dienen, am weiter zu ermitteln, in welchem Verhaitniss der Jon Ismus des Ana-

ereon su dem der andern Dichter, Lyrüter sumal, wie selbst der Prosaiker steht»

nnd in wie weit auch dorische Formen, wie sie in den Fragmenten ein Paar»

mal vorkommen, zulässig waren. Hier zweifeln wir jedoch, ob ein gcnrigendcs

Resultat sich erzielen lässt, denn die auf uns gekommenen Reste Sind daeb am
Cinnn so dürftig, am darauf ein solches Resultat zu bauen; was aber weiter

im Allgemeinen über den dialektisebea Charakter der Lieder der vorhandenen

Sammlung bemerkt wird, kann aar den dienen, den im zweiten Buche an den

einzelnen Liedern dieser Sammlung geführten Nachweis des epileren EnUtehtBi

denelben lu verstärken; nut Recht amcbt der Verf. auf die grosse Verwimmg
oder vielmehr Vermischung von Formen verschiedener Dialccte aufmerksam, wie

sie eben in diesen Liedern jetzt anzutreffen ist, wobei wir fibrigens noch die

kritische Beschaffenheit dieser Reste in Aascbtog bringen müssen, welche vielfach

kemnmnd und erschwerend einer sicheren Bestimmung in den Weg tritt. Ein

vierfacher Unterschied würde (nach dem^Verfasser S. 21) bei diesen Liedern in

dialektischer Hinsicht anzunehmen sein; eine erste Reihe bilden di^nigen Ge-
dichte, welche entweder völlig in jonilcbem Dialekt geschrieben sind oder

doch nur solche attische Formen bieten , die auch in den Fragmenten ächter

Lieder vorkommen (4. 3.7. 8.9. 10—17. 19—21. 24—26. 29 bis 33. 35. 38 bis

40. 43. 46 bis 48. 50. 53); eine zweite: diejenigen, in welchen gans altiscbe

Fonaan TorkammeB^ wie sie ki den Frapnenten siok niebt finden« ja ankki
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fOfar, die erweislich einer späteren Zeil angehören (1 l)is 3. 18.28. 36. 37. 42.

44. 45. 51); in dritter Reihe kommen diejenigen, in welchen jonische Formen

mit dorischen untermischt vorkommen (6. 23. 34. 41. 49. 54.); in vierter dts

eine Gedicht (22J, das ganz im dorischen Dinlekt gehalten ist. Auf diese Er»

Örteron^ lasst der Verfasser noch eine uiidere, die syntaktischen Verhältnisse

betreffend, folgen, wohei er auf manche in dieser Hinsicht hervortretende Ei-

gentbümlichkeiten der vorhandenen Liedersammlung hinweist z. B. die vielen

Asyndeta, Einselnes aus dem Gebrauch der Partikeln u. s. w. und zu dem Re-

snllat gelangt, was (nicht ^anz klar) in den Schlussworten dieses Abschnittes

folgendermassen aus<^esprucht-n ist: ex his omnibos apparchit sine fructu ne

syntacticam qnidein genuinoruni fragmentorum quanivis brevium Auacrcooticorum-

que rationeni cumparari. Die zum gleichem Zweck weiter eingeleitete Unter-

snchung über die Metra macht zuerst auf den Reichthuni und die Mannigfaltig-

keit der Metren in den ächten Dichtungen des Anacreou , selbst in dem Weni-

gen, was uns noch bekannt ist, aufmerksam und verbindet damit auch im Ein-

zelnen den rs ach weis, so weit dieser niö|rlich ist, wahrend^ wie gleichfalls ge-

zeigt wird, die uoch vorhandene Sammlung darin sehr nachsteht, eben so wohl *

was die Zahl der angewendeten iJIctra betriiVt, als die strenge Beobachtung

derselben und der Gesetze der Prosodie. Hier scheint uns ein wesenliiches

Moment zur Beurtheilung und Entscheidung der ganzen Frage zu liegen; die

Sorgfalt, welche der Verfasser sichtbarlich der Erörterung dieses Punktes ge-

widmet hat. gibt da>on ein rühmliches Zeugniss. Auch die Aliitcration, von

der in diesen Gedichten httufige Anwendung gemacht wird, kommt zur Sprache,

der Verfasser will überhaupt in dem öflcrn Vorkommen derselben ein Zeichen

einer schon späteren /cit erkennen, während fiir die frühere Zeit die Allitera-

tion auf massige Fälle sich beschriinkt, was man gern zugeben wird, zumal d«

in den Stellen älterer Schriftsteller, wo sich dieselbe findet — wir erinnern nur

an die Stellen des Hesiodus und Herodotus — ein absichtlicher Grund nicht

immer mit Besliniinlhcil nachzuweisen ist; überhaupt scheint Wesen und Cha-

rakter der griechischen Sprache wie auch der rumischen der Allitcration nicht

besonders günstig, ohne dass damit jedoch die Erscheinung selbst in Abrede zu

stellen wäre. In den Thesen der gleicli anzuführenden inauguralschrift des

Verfassers linden wir folgenden Satz unter Ar. V: Alliterationem quae dicitur et

versus consonantes non Germanicis denmni Unguis in poesia introductos esse ne-

i)ue a Graecoruni neque Latinoruui lingUH abhorrere. Mit der Paroooniasie vei^

hält es sich anders.

In dem nächsten Abschnitt über die Geschichte des Textes der Anacreonti"

sehen (jediclite wird der Salz vorangestellt, dass diese Gedichte nicht aaf eine

blos mündliche Ueberlieferung sich stützen, sondern von dem Dichter selbst

schriftlich aufgezeichnet und so allerdings weiter auf die IVachwelt verpflanzt

worden. Man wird diesem Salze schwerlich ernstliche Bedenken entgegenhalten

können. Wenn aber der Verfasser weiter geht und mit ßezug auf den Aufent-

halt des Anacreun zu Teos, Samos und Athen verschiedene Sammlungen oder

Ausgaben der Lieder dieses Dichters, und zwar zunächst drei nach den drei

eben genannten Orten, anzunehmen <rei)ci<^t ii>t, so scheint uns diess, bei dem

Maogel irgend einer Begründung mittelst irgend eines Zeugnisses oder einer

BeweiMtelle, zu kühn and gewagt, wiewohl eben die öfte^ Anweadung dieser
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Lieder and die dadurch hervorgmlMie Verbreitnng^ derselben gewin sefaon

frühe in den Text manche Veranderang gebracht, welche auf Fiiining dtt Textet

la bestimmten Aasgaben hinführen konnte; nnd doch fehlt nns jeder weitere

Cinind, hier in ähnlicher Weise, wie dieas z. B. bei Homers Gedichten der FtU
war, Terschiedene , durch lokale oder andere Verhiltnisse hervorgemfiBM and

durch eine gewisse Eigenthümlichkeit bestimnle Sammlangen und somit auch

verschiedene Ausgaben oder Reoensionen vor der Alexandriniachen Zeit ansa*

nehmen, in die wir lieber die ganze Anlage der Sammlung, die Anordnung

und Abtheilang der einzelnen Lieder naeh fänf Bdehem (zu welcher letzten An-
nahme auch der Verfasser geneigt ist) verlegen mochten. Dass Texteagestaltung

wie Erklärung die ersten Gelehrten Alexandria's vielfach und emstlidi beacJiAf«

tigte, sehen wir aas den wenigen Notizm, die S. 34. 35 der Verfasser sutam-

mengestelit hat; um so beklagenswcrther ist der Verlost, d«i man selbst in

frühere Zeiten zu verlegen versucht wire, wenn nicht die diristllchen Dichter,

welche Hymnen in anacreontischen Netren gedichtet, oder, wie dieas ja später

)>ei Virgil und im Mittelalter auch bei Horatius nnd Andern der Fall war, in die

Formen anacreontischer Poesie ihre heiligen Gesänge einkleideten, auf ein Vor-

handensein, ja Verbreiletsein der ächten, Hiten Lieder des Anacreon einen Schlw
in machen erlaubten. Dass Terentianus Maurus die letzten nur von HdrenangeB

kannte, geht nllerdings aus einer Stelle seiner versifldrten Metrik hervor: nlitfin

daraus wird schwerlich ein Schlnss auf das nicht mehr Vorhandensein dieser

Gedichte zu ziehen sein, »umal wenn man die Beschränktheit dieses lateinischen

Grammatikers bedenkt, dessen Zeitalter sich, mit IViebuhr nnd LechnNia, schwer-

lich vor das Ende des dritten Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung wird setzen

bissen ; denn der bemerkte Gebrauch anacreontischer Poesie Tür christliche Zwecke
gehört mehr einer späteren Zeit an, der wir wahrscheinlich dann aoch zu einem

grossen Theil die Versuche auf diesem Gebiete der Poesie, wekhe jetzt alt

anacreontiach gelten und nllerdings in ihrer ganzen Fassung nnd Zusaromeii"

Setzung ältere Grundlagen, auf denen sie ruhen, nirgends verkennen lasten, la»

zuweisen haben. Bekanntlich beruht die schrifliiche Ucbcriieferung der vor-

biiudenen Sammlung auf einer einzigen Handschrift, welche oinst mit der der

griechischen Anthologie verbunden war, davon aber losgerisaen ward imd in

Folge rlessen auch nicht mit dieser Handschrift der Anthologie nach Heidelberg

in die alle Heimath eurückgekehrt is( ; denn dass H. Stephamis bei seinem

ersten Abdruck keine andere Handschrift vor sieh hatte, als eben diese oder

höchstens eine Abschrift derselben, scheint uns ziemlich sicher. So wird die

Anlage der jetzt vorhandenen Samndung auf eine spätere , wenn auch gleich

noch über das zehnte Jahrhundert, in das die Hand<(chrift selbst verlegt «rird,

jnirückgehende Zeit führen, in welcher noch ältere Sammlnngen vorlagen, in

denen allerdings alte ächte Gedichte des Anacreon neben den in dessen Weite,

im Sinne und Geist des alten teischen Sängers
, jedoch später gedichteten oder

ihm nachgebildeten Liedern eine Stelle gefanden haben. Eine in ähnlicher Art

engelegte Sammlung solcher anacreontischen Lieder einer spätem christlichen

Zeit, die sich, aher nicht mehr vollständig, in einer römischen Handschrift findet,

dereu Kunde durch A. Mai im vierten Bande des Spicilegtuni Romanum uns

vennitteii wordta, luuiii mr sur Boftitifiuig dienen weittaU» wn hüten, die tmi
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Ver&sier über dieie Saminlunf und d«reo BMlaad feoMoktea ufilierMi Mitihet«

Milifea S. 40 fr. nachsuiehen.

Nach dieseo umfassenden £rdr)erun|;en über den wahren Betiand am«

creonkiscber Poesie und deren Verhältnis^ zu der noch jetzt unter Anacreon'a

Kwoeo vorliegenden Sammlung wendet sich der Verfasser im zweiten Buche

n der genauen Priirun<r der eiur.elnen Bestnndtheüe derselben , ura auf die«eni

We^e das im AUgenieineii schon aus der vorausgegan{|;encn Untersuchung im

ersten Buch sich er-gebeude Reaultat im Einzelnen, an den einxelnen Liedern,

wie sie jetzt in der Sammlung sich finden, nacbsuweisen. Zu diesem Zweck

tbeilt er dieselben nach dem Inhalt in zwei Klassen, von welchen die eine

solche Gedichte enthalt „quac in dcclanuiüu poetae semii atque excitanda ani-

Horum bilaritate versanlur'S die andere sulchc, r,quae ad epigrammaium idyl-

lioruniqae naturani accedunl", und so zerlHlU denn dieses Buch in zwei Kapitel,

in welchen die in eine jede dieser beiden Klassen einschlägigen Gedichte im

Einzelnen näher geprüft und untersucht werden. Wir können hier natürlich

licht in eine «[»e'-ielk- Prüfung dieser Prüfung uns einlassen, welche vom Ver-

fasser durchweg mit aller (iründiichkiMl und Schärfe einer Detailforschnng , die

Nichts, was nur entfernt /.um (Jegenslandc gehört, übersieht, geführt ist; wohl

aber wollen wir^ da der Kaum ein näheres Eingehen in das Detail nicht ver-

stattet, wenigstens die Ergehnisse anführen, zu welchen der Verfasser auf die-

sem Wege seiner kritischen Prüfung gelangt ist; wenn auch im Einzelnen hier

ond da, und zwar über NebenpunKte (wie dicss in der IVatur derartiger For*

schungen liegt) eine andere Ansicht sich geltend machen liesse und die Dar-

stellung noch einer weiteren Ausführung Raum geben sollte, so halten wir doch

im Allgemeinen diese Ergebnisse für befriedigend und von der Art, dnss schwer-

lich bedeutende Einwendungen dagegen erhoben werden dürften. In wieweit

diese Ergebnisse mit dem Resultat einer über denselben Gegenstand unlängst

zu Paris erschienenen Abhandlung (Th6se) übereinstimmen, kann Referent nicht

angeben, da ihm diese Abhandlung nur dem Titel nach bekannt ist: Coliacaiop:

De actate carminum Anacreonticorum , Paris 1848 in 8.

Dieses Endcrgcbniss lautet, nach der vom Verfasser selbst am Schlösse

seiner Untersuchung S. 90 aufgestellten Uebersicht, folgendermasscn : I. ächte

Gedichte des allen Anacreon scheinen nur die jetzt mit den iVuminern 17, 38

and 43 (in Fischer's Ausgabe) oder nn't den Buchstaben '{\ und (bei

Mchlhom) bezeichneten Gedichte 7.11 sein. Eine zweite Klasse bilden die-

jenigen Gedichte, die zwar nnarreonlischen Inhalts sind , uticr in verändertet

Form , oder den ächten ( in einzelnen Bruchslucken noch bekannten) Liedern

des Anacreun nachgebildet .sind: 1, 2, 1, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 34,

37, 42, 46, 47, 5o o.ler xy, xo . X, [xa, la, i^^ , tC [2t, 22] X;, jiC, {xÖ^,

xi' y aC, Vi. Als unächt, jedoch der Blüthezeit griechischer Literatur nicht

sehr femstehend, werden die folgenden drei Gedichte , welche mithin eine dritte

Klasse bilden, bezeichnet: II, 10, 28 oder •/.;', i: ; einer vierten Klasse fal-

IsB diejenigen Gedirhle zu. weh he in das Zeitaller des Jiilianus und Justinianus

gehören, auch meist epigrunimatischer Art sind: 3, 6, 7, 9, 10, 19, 30, 32,

33, 35, 40, 44, 45, 52, 53, 55. fr. 1, oder: Xa, -la, xö', 10 , i, xa, tb', ly, x<\

ft^f X/. xYj', xC, vTj', vy und vo [53], fr, a. Die fünfte Klasse befasst Ge-

didUe, welche nach dem Master anacregnttschcr Lieder gedichtet, im Metrum
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Wthon nadiTliriger ifehallen sind: 15, 20, 25, 27, 29, 3J, 36, 39, 49, 54 oder

C\ {xy', $v;', tc', 1^', (AT)', xS', va'; eine sechste solche Gedichte, die wegen
der prosodischen Aenderungen nur dem siebenten oder achten Jahrhandert bei-

zulegen sind; 8, 51, 62, fr. II. oder ).e', v;', $a', tC'. Endlich die sechste Klasse

mit Gedichten in politischen Veesen, die ins neunte oder tehate Jahrhunderl
henibrusetzen sind: 18, 24, fr. III. oder o'. Xrj', W.

An diese Schrift reihen wir noch eine andere desselben Verfassers an,

die einen in das Gebiet der Gotterlehre wie der Kunstgeschichte einschlägigen

Gegenstand behandelt und mit gleieher Gründlichkeit und Vollftlodigkett so
einem AbfchluM xu bringen sucht:

i)e. Tellure dea degue ejus iinagine a Manuele Phile descripta. Disserlalio, quam
fmbUce defendet auctor Carolus Bernhardus Stark , Jenensis etc, Jenae,

tfffU FHderici Fromann, MDCCCXLVIIL 48 S, m gr, 8.

Die imere .Veranltaniiif lo diemr gediegenen ImiDgiiralfcbrill gab ein

Tom Verfbaer wlhrend aeinet Aofeodialu m Ron in einer der dor» befindlieken

HtndsdiriAen (Codes Vatieanm Nr. 1136) def Manuel PhOea entdecklee klenae

Gediclit dieie» apltern Byiaakinei» auf ein Gemälde der welchef in MlaH
in Bysani befiadlieh, Ar ein Werk dea Apellea anagegeben waid| aowenig mub
die» in der Tbat, nach den von Verlkaaer gegebenen ErArternngen, glaoblidi

erachcint Indeaaen daa Gemilde aelbel neaa jedenfiilla nur Zeit dea Hawael

Pbilea existirl und aetbal Gegenaland einer grtaaeren Aofnerkaamkeil, ab ein

aocb aua gnier aller Zeil atammendee Genilde, geweaen aein. Der Verfoaaer

Ibedl den Text dieaea aua vienig janbiaeben Tiinelem beateheuden Gedicblee

mil und verfebll niehl« Einaelnea im Texte au berichtigen, Andeia aber in der

daran geknUpften ErSrterung xu erianlern, waa bei der bekannten Anadmdu-
weiae dieaea apiteren Dicbtera wohl nothwendig war. Auf dieaen oralen Ab-
fchnitt folgt ein sweiter, welcher AUea snaammenatelll, was Ober die Verehmng
einer Gin in den Scbriflen der Allen Torkomml, während ein dritter der bild-

lichen Dantelinng dieaer Geilheit gewidmet iat und ebenaowohl die Nachrichten

der Allen von solchen bildlichen Darrtellongcn beapricht, ala auch da^eMgn
vorteiehnet, waa von derartigen DanleUungen noch aua den vemchiedenen Ge»
bieten der Ennat anf nna gekommen iat. So ist, wea bei kehier Uoleranobavi

aua dem Krebe der allen Gotterkunde veraänmet werden, aollie, aoch die nr»

ehfiologiache Seite berfleksichtigt, da keinea von dem andern fttglich gAtreanl

«eidon kann; und mochten whr nur noch Öfters sofche Henographien Ober dio

einiehient in den Religionen dea Alterthumay innächat der Griechen nnd ROmer,
vorkommenden Gottheilen erhalten, es wOrde dann daa in der neueatea Zeit

eiwif sorOdtgetralene Studfaim der Mythologie und Symbolik nach nnd nach

eine fiebere und verläaaigere BaiEa erhalten, ala diese biaher der Fall wai^ wo
man die entgegengeaetileaten Wege einacUng und darum aneb sn so entgegen-

geseuten Resultaten gelangte, welche die religiösen Anschauungen der Völker

dea Atterdunn baM an den höchsten philosophlachen Erkenntnissen hinaniitci-

gerlen, bald sie xu reinen Aeosserfiehkeiten, die alles tieferen Gehaltce ent*

hehren, herunteneuten. Wir wollen diese Betraehlnng nicht weiter fortaelsen

ind mr erwähnen, wie der Veiliuier bei aeiner im xweileft Kapüel, wie be-^
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erkt, über die GU ud ihren Colt geführten Untersuchung von Homer md
HciiodiM •oinrn Ausgangspunkt nimmt and daran de« hWMniichen Hymnus kndpft,

dann aber tu. Aefchylus sich wendet, deaaen Aenaseningen jedoch auch hier,

vie wir wenigstens glauben, keineswegs als reiner Ausdruck des Yolkscnltua

oder vielmehr der in dieaem hemdMwiw Ansicht gelten können , sondern ot-

fenbar schon an eine andere, dieaeM Ibrnerstehende, philosophische Auffassung,

wie sie überhaupt diesem Dichter eifBa ist , hinstreifen. Dass die olympisch»

ttl^ n der sich nun der Verfasser wendet, nur aus der Beiiehung und Stel-

hlf n dwD olyaipiscben Zeus sich wird deuten lassen, mag unbestritten sein}

und yman fonel üi dem Cultaa der Hellenen die Gäa keine besondere Stelle ein-^

nimmt, so mf das mit darana la erküren sein, dass der ihr au Grunde liegende

Begriff in einer Reihe anderer Gottheiten hervortrat, die durch lokale oder po^

üüicbe Bedeotong hervorragten und dadurch in dem Cultus der einaelnen Staaten

oae angesehene Stellung einnahmen, vermöge welcher eben ein eigentlicher

Colt der Gäa in den Hintergrund trat. Was weiter über die Gfia, über ihr

Yerbahaiäs zu andern Gottheiten, über ihre AufTassnug, namentlich als Mutter,

ia verschiedenen Stellen der Alten vorkommt, wird vom Verfasser sorgPalti^

MMUBmengestcIlt , ebenso was über die ihr zustehende prophetische Kraft, die

rie mit andern Gottheiten, bei welchen ähnliche Beziehungen zu Grunde liegen«

theilt, aus einigen Angaben und Epithetis hervorgeht. Eine Zusammenstellung^

aller Nachrichten über die Orte, wo ein beülinimter Cultus der Gäa stattfand«

beschliesst den Abschnitt. Der nun folgende dritte Abschnitt (S. 23 ff. De Gaeae

imaginibus) bespricht, wie wir schon angedeutet, die bildlichen Darstellungei^

der Gäa, mit Einschluss der auf Vasen, Gemmen und dergleichen vorkommenden;

in einer Weise , welche diesem Abichiiitt die beaondere AafmerkMinkeit der.

Archäologen suweedon muaa» *,

Afdhn, dtr BtH^^ender, FtOfrogramm m WmcMmamu Mmittage am 9, Die*

18^7, «Oft Ar. Lautem Lereeh (FrofuMt in Beim), Bern, "M
Adeipk Mmroui. 22 8, m $ir, 4,

«

Wie zu der eben besprochenen Schrift über die Gäa das Auflinden eines

Ineditums die üussere Veranlassung gab, so hier zu einer ähnlichen Monographie

über den Apollo der Fund einer kleinen übersilbertcn Erzstatuc dieses Gottes«

welcher im Frühling 1841 auf dem Felde, eine Stunde von Trier bei dem Dorfe

Ruver geschah ; Jetzt befmdet sich dieselbe im Museum der Gesellschaft für nütz-

liche Forschungen zu Trier, aber eine genaue Abbildung in natürlicher Grösse

ist auf einer Sieindrucktafel dieser Schrift heigeRigl. Die ganze Arbeil lässt

aof einen geschickten Künstler und eine noch gute Periode der Kunatttboog*

schliessen : die Vennuthung des Verfassers (S. 18), es möchte dieselbe dem An-
fang des zweiten oder dem Ende des ersten Jahrhunderts angehören, erscheint

nicht unbegründet. Die Gestalt des Gottes ist nackt, die Glieder sind schlank,

von dem Haupte wallet lockiges Haar herab, das von einem dichten Lorbeer-

kranz umschlossen ist. Den rechten Arm streckt der stehend gebildete Gott aus«:

wie wenn er einen Gegenstand in der Hand getragen zemen Zweig, und zwar

«M Lorbeenwoigt wie der Vei&iier 0. 9 Termatfiet» dar «if dieaer Annahmo c
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Warn Carnigen.

einen Hauptgrund entaimmt, in diesem Apollo den Heilsp«nder, mavr^f ddeiP

fftlutaris, conservntor, wie er auf Mflnzen und in Inschriften heisal, zu erkennen, in-

dem dieseiD, bei aller Freiheit in Stellang und Bekleidung, ein EWtifache« festaC«^

liendes Attribut in dem Lorbeer nnd in der Lyra nikottme. Aber anfdieaai

Ergebniss beschränkt mch der Verrasser keinetwegs; er hat vielmehr VerinlHH

anng genomnitn zu weiteren mythologischen und ktinstgeschichtlirben ErertenmfMf

IfOfftr DNin ihm nur höchst dankbar sein kann. Zu den letztem gehört die am-
ftArtiche Er^tcning S. 4—8 über das Uebcrziehen der Stoib mH Gold- nnd

SÜberblech, welches schon frühe im Orient Torkomnit, und rom Yerfeieer bei

de» Bebrfiern, Aegyptern und Persem, ebenso wie bei Griechen md ROraem
»achgewiesen wird. Einen grossen Theil der Schrift nimmt aber eine EHJrie-

mng ein, weiche über die verschiedenen bildlichen Darsfellungeo and AafflM»

fangen des Apollo, je nxch den verschiedenen, durch verschiedene Beinamen

tmd Atlribote ausgedrückten Beziehungen desselben sich verbreitet und hier uns

den ganzen Entwickelungsgang , den die Kunst genommen, von den rohesten

Formen an, wo die Menschengestalt noch nicht einmal ausgeprägt war, bis ni

dem vollendeten Apolloidcnl, iibcrblicken lasst. In den RcihenfolgeB apollini»

tfcber Darstellungen ersclieint zuerst der Apollo Agyieus oder ThyrSos , als

Spitspfeiler, als PjTamidc oder SSule anlangtich dargestellt; d;mn der Apollo

Karneioa, der amyklüische, bei welchem die ;il!e Satilcnforni noch Aberwog,

insofern nur Kopf, Hände und Fösse aus derselben hervortreten; der Apollo Phile-

sfos oder Didymftos; man sieht, wie nun der Fuss sich immer mehr hebt zu schrei-

tender Bewegung, die Hände ebenso vom Körper sich immer mehr abidsen und

ausstrecken, um darauf heilige Attribute, vornehmlich Thiero zu tragen, wie

dsbald bestimmte Attribute, Bogen nnd dergleichen rti^rciegt werden. Es folgt

der Apollo Dclios, der A. Smintheus, der A. Lykaios, der A. Pjthios, der A.

Saaroktonos und zuletzt der Apollo Soter, dessen Durstellung der Verfasser in

der aufgefundenen Statuette erkennt. Auf diese Weise erhalten wir einen

befüromten Cyclus Apollinischer DurstcUungen, welcher vom Verfasser mit eben

iO grosser Klarheit als Vollständigkeit im Einzelnen durchgeführt ist, und nur

den Wunsch hervorrufen kann, vom VerfiiMer noch öften ihoücbe DftiitelluQ-

gen 10 trhalieo.

BtU VftUn'iciUs\rtscn in Frankreich, mit einer GeschielUe der Pariser Vniterntit

ton Ludttig Hahn. Breslau 1848. Verlag von Ä. Gosoharsky's Biseft*

hmdkmg, (l. F. MoikO. XVI md746 S. gr. S. in moei AbAeUmgm.
m

Der Verfasser beabsichtigte mit diesem Werke eine „allseitige, vollstän-

dig« nnd treue Darstellung der französischen öffentlichen UnterrichtseiBrichiiiDgeB

iHid Methoden zu geben'', er bescheidet sich, ab«[esehen von einaeliien io des

Gaaze ciagestreuten kritiscbeu Betrachtungen und eigenen Ideen id»er Pidag«*

gik, „die Bedeutung seines UDtemebmens auf die MiUbeiking eioea irdlaltedifett

MaterkU einsuschranken'' (S. VL). Wir erhalten demnach hier eine, dureh eise

Uistoriscbe Uebcrsicbt des frühern UnterrichtsweseBS in Frtohretch etDfeleUete»

umfassende Darstellunf des geianimten Uaterrichtflwesena lach seiiMiB denmh-

üfMifiMUad (d»ik toc dcai ^ubnoh dct Fe^rtwroYoliaMui« di* üfarifMt.
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kaara Etwas daran geändert bat), wobei der Verfaiaer nickt sowohl von

dem Wunsche einer Benntzong französischer Einrichtungen für die Förde*

mn^ dcä deutschen Unterrichtswesens geleitet war — denn das unmittelbar

Nachzuahmende, dürfte nach seinem, wie auch nach des Ref. Ermessea

nur sehr Weniges sein — als vielmehr von dem Wunsche, einer gründlichei^

Belehrung und „der allgemeinen pädagogischen Erleuchtung TürderUch zu sein^

wäre es auch hie und da nur durch den Auf^ichluss über die darin schon za>

Tage liegenden traurigen Resultate mancher sich in Deutschland erst versuchen-

den Tendenzen in Methode und Leitung des öfTentlicbca Unterrichts". Und al-

lerdings kann eine so gründliche, ans den besten Quellen geschöpfte Darstel-

lung des gesaiuniten Unterrichtswesens und aller darauf bezüglichen Einrichtun-

gen eines ^achbarvolkes, mit dem wir in so vielen Berührungen stehen, da»,

namenliich auf dem Gebiete der Politik und aller dahin zielenden Fragen, un-^

ter weichen jedoch die Unterrichtstrage anerkannt eine der wichtigsten ist,;

so vielen unserer Landsleute ;ils Muster und Orakel gilt, für uns eben so be-)

lehrend uud nützlich sein, als sie anderseits geeiguet ist, uns die Augen sa

Offnen über unsere eigenen Zustande und das jetzt von vielen vSeilcn erhobenel

Geschrei nach einer Aenderung oder, wio man es zu nennen beliebt , Reform

unseres Unterrichtsweaens, des niedern wie des hOhern, das zur Selbstständigkeit'

gelangen, d. b. (richtig verstanden) der bureaukratischcn Omnipotenz des Staats

immer mehr unterworfen werden soll, wie diess gerade in Frankreich, und

hier nicht /um Vortheil einer wahren Bildung und \> issenschafllichkeit, der

Fall ist, Wohl mag man sich an dem Bilde, wie es hier in seiner ganzen Voll-'

sUindigkcit vom Verfasser vorgelegt ist, spiegeln ; man wird dann auch seino

Ueberzeugung theilen, dass es jetzt mehr als je gilt, „die humanistischen Be*

strebungen emer freien Geistesbildung'' zu wahren und zu erhalten gegenüber;

dem nnlantern Realismus, di r uns um alle Früchte dieser hohem Geistesbildung'

zu bringen sucht : da.«s es jetzt mehr als je darauf ankomme, „das Panier einer

gediegenen uninlcressirten geistigen Fintwickelung hoch zu hallen gegen die

übertriehcnen unverständigen Ansprüche socialer Nivellements", und dass ^
rjeixC mehr als je Pflicht der Schnlregierang, Pfli«ht aller derer, welche einen

Einfluss auf die Gcniüther üben, sein wird, die Gesellschaft von dem wuchern-
*'

den Materialismus zu geistigerem Streben zurückzufuhren". Eine solche Ucher*.

Zeugung wird sich unwillkührlich einem Jeden aufdrangen, der ntit einiger Aof-»

inerksamkcit die Erscheinungen und Tendenzen unserer Zeit verfolgt, aber wir"

erwarten nicht, wie dies der Verfasserin dem ersten, vor der Februarrevolution

niedergeschriebenen Vorwort m glauben geneigt ist, Förderung jenes geistigen
^

Strehens von einetn zukünftigen, engen Anschluss Frankreichs und Dentschlandg>

als der besten GexvShr Tür einen ruhigen, sichern Fortschritt der europäüchen

CiTilisation : die Geschichte, so weit wir sie rückwärts verfolgen können, scheint'

dawider zu sprechen ; und eh^n so wenig erwarten wir einen Erfolg von ei-

nem Bestreben, welches i:ns, wenn wir bei der Beobachtung des fremden Er««

Ziehungswesens wenig Hoffnungsvolles entdecken, antreiben sollte, „dem an

sich so glücklich ausgestatteten ^'achbarvolke in bruderlicher Wechselwirkung

den sittlichen Ernst und die Weisheit roitzolbetleoi welche sich bei uns in dem
Werke der öffentlichen Erziehung reiner erhalten haben". Schwerlich würden unsere

wefUichen Ifacbbani ficb geneigt finden, tolche Miltheilongen bei fich aafxunebmen«
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Die erste Abiheilung des Werkes gibt einen Ueberblick der Gescliichte

des öflenth'chen linterrirhts in Frankreich von den ältesten Zeiten an, d. h. von

der ersten Gründung von klost^rschulen und dem durch Karl den Grossen und

seine Nachfolger eingefiihrten Unterricht an, durch das Mittelalter hindurch, bis

gar französischen Revolution und der daraus hervorgegangenen Stiftung der

Universität Frankreichs durch Napoleon (S. 1 -- 136). Die zweite Abtheiloog

gibt darauf ausführlich den ganzen gegenwärtigen Zustand des öffentlichen Un-

terrichts nach seinen verschiedenen Branchen und allen den hier bestehenden

Einrichtungen. Das erste Buch eulhalt die aligemeine Verwaltung der Univer-

sität, das zweite Buch den Primürunterricht oder das Volksschulwesen, das

dritte den Secundarunterricht oder die Gymnasien, das vierte den höhern oder Fa-

caltatsunterricht, also das, was wir die Hochschule oder Universität zu nennen

pflegen, denn auch hier ist Alles streng nach gesetzlichen VorsehrifVen and Be-

itimmungen geregelt; die böhern Specialschuien (wie z. B. die polytechnische)

find ebenfalls in diesen Abschnitt mit cingeschlosscu , an den sich im sechsten

Buch eine geschichtliche Darstellung der in neuester Zeit um die Unterrichts-

freibeit geführten Kämpfe in Frankreich anreiht.

> Diess ist die Eintheilung des \N erkcA, welches aul diese Weise allerdiiiffs

feeigMt Ist» «faM Tollstindige BriiMWliiiw des gwainiiites Uaterriabltw«MM n
rankreich xu geben; wie dies bei kciMm andern uns bekannten Werke über

diese Gegenstände in gleicher Ausdehnung, Voll.st;indigkeit und Genauigkeit der

Fall ist. Es kann mithin dasscihe einem Jeden, der über das französische Un-
terricbtswesen iiu Ganzen oder aucli über eioselne Thcile oder Seiten desselben

tiÄ hMunm wUl, aofs B«ste anf^foUaB werdan. Oaa SehlMawort dea Verf.

S. 741 Är., bedarf kaum einer weiteren Empfehlong; denn es spricht hinreichend

durch sich selbst und die darin ausgesprochenen Ansichten und Wünsche des

Verfassers in Bezug auf Unterricht überhaupt und dessen Verhaltniss zu den

serstöreoden Tendenzen unserer Zeit, namentlich zu dem, was er die Veräas-

•MÜdiing die Lebeof mboI und als Haoptqoelle der tranrigett und beachim—dw
BnelieiiMiogen unserer Tage] bezeichnet; von dieser Verfiosaerlicbong dae all*

gemeine Bestrclicn zurückzurufen, das Lehen also wieder zu verinnerlichen,

so venfeistigen , scheint ihm die nächste Aufgrthe der Erziehung zu sein, und

wenn hier allerdings der häuslichen Erziehung und dem in dieser wirkenden
geistigen Einlnsae ein groaaer Tbeil der Aoli|ibe anbeiirfUII, ao hnt doch «Mb
gewiss die Schule ihrerseits wesentlich zur Lösung dieser Aufgabe mitzuwirken.

Sic wird dies aber, nach dem Verfasser, nur d;mn zu thun im Stande sein,

we/in sie sich bcslrei>t, „den Humanismus als vollständigstes, sicherstes System

der geistigen Vorbereitung rein durchzuführen " , und eben to auch xngleich Ci

iipb wr nUcbt nuMshI» die GeaellscbafI über den Werth dieaea wahren ümm-
aianina auf Jode Weise aufzuklären und von der hohen Wichtigkeit deaaelben

SB überzeugen. So würde der Humanismus damit sein weiteres Ziel erreichen,

äie Gesellscliaft , in der durch ihn das geistige Leben reger geworden , auch

den sittlichen und religiösen Ideen wieder ansofuhren, die in Folge jener Ver-

IpaatrHehoBg dea Lebeiia, wie aie aieh in dea «atetitlialiachen Richtnagen knnd

Jibt, immer mehr dem allgemeinen Bewusstsein zu entschwinden drohen, das

adurch um allen festen Hall gebracht ist. Man wird diesen hierj weiter aus-

geführten Ansichten und Betrachtungen nur aUgej^|ine Behenügung und Beach-

teog wünschen können.
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JAHABOCEER OER UTSaATDIL

und in der Gegenwart, wm Dir»

. CsrI Qeorg Brmsy Profetter u| TMtgeiii,. Wmgen, Fer^ cfof

Laupp^schen Buchhandlung, ' '

^ §

Der UDterzeiehnete hat lange vorausgeieben , dass die im oean-

xehnteD Jafarfaondert erwachte Bestrebaog-, AHe» auch in materieller His-^

Ml aof das itaMMReelil ivrOckionihreii, eine Terkehrte aei, daaa dai

itaMM Bteht ttir-dl» UolfMlilit Mp«^ ^ abMmbTMk^ llr dl*

MM'ilM NMom iii i«irilM , 4^41 llr WImt iin» Mulge

Kechtsipraefae aei — ao dasa das römische Reelt di jie femtibn ^lier

nur in formeller Hinsicht, das Recht formeller Begriffe ist: er hat einge«

ailMo» tea theiis die Philosophie mamr Tag«, wm Mnentlich der so*

gMtHln UftomekM Malt m MNhM iWMvrifflbB vi, Mb 4b
yiiBMiÜMiUri dkriMmg dw Irtükli: inV«f« dm vUMiXik» Nttar-

tuifcü oder materiellen BegHftrechta, iPtlcies ila nana uodeiiMi iHMi'

iielien aei, die verfttfarenden Künste unserer Wissenschaft sind : er hat be-

erkt, daaa BalMB der Geschichte ein Recht der <3egmiwtrt aem mttss«

IniM «ofMMmlM FiüdeilM, - käi 4»Mm fififatwdit

(hdiü iM mfÜHMÜRi), imIm wo «ibCMfiMMkf iMl büM^ dli

«««w MNielbar gelfeBdeii QaellMi dli MMOTMliY «Mi fmdl

sieb, in unserer so fnrchtbar erreglM Zeit, dMi derCSeiat anob hier aei«

MB Parcbbnicb feiert, und zwar
'

13 Mmi aiib die tockicMt' dM ÜMaKan i»d dm» die Oe*

MhilUe da» Igj^ruMPtfl' MdM^ "

^41) däfc» Mfcil CiniiM»liB dhiMhi», wie dM gMMit iwdidii M>
Tatrecbt nur die letzte Periode in der geacbiebtlichen Aulbimig dea ger-^

MMalbfeben Rechta jci, dagegen dM wirUiob praktiaebe in da» Jarticv*

m£ wm- ÜMlwraiwt AMi^iw . fOmä^ wi^ m der dnta

Wmkkmff' 4m n fideniriia Baak,. Ib der- aBiiirfu iBaäuhiiy iter

dM deutsche Privatrecht von Gerber und die von denaaelbee toraMge«

gangene Disaertation , sowie die vielen pafttcularrechtUcben Sammlnngee

der neactfan Zeit iher eiaMehM« lieafcliBfcBfiriathioa OBd witrtnBiherr

' ^mm^'imMMdm^ übü dlii^iw» tldhi iil» kidii Wmi

2U Jahrg. 6. Üoppaibefl.
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bMh flbtr rdauMh« Recht und sofort die Geschichte des Rechts im

Wääümf tüffe in fti^tii Sinii JbMbeilel« Midiweiseo köooeo. Der

Verf. htt Mflli m dnigeD Sametteni Migarafm, «m detcUcirte

flechttf teil dem feeliHra labriimidert liii nf mnm teil ta teteii« taä

darin namentlich auf die Rearbeilung des Recht« aufmerksam l« MadMI.

Diese Vorlesung war ihm daiu nicht eine blosse Literärgeschichte, wie

Mm aiö bei SaVifty findet» fondern eine fintwickelong der Geeckiehto

dee Reehli scUwI.

Bf in flbrigtDi aelr eeiiweiy, von ekMr folfte BeeMigwcMeMi

des MiUelalters zu sprechen. Sie ist in der Tbat dia PefimyifohirWf

luMre Zeit» Vorarbaiten daa« hat naa gar nicht» a«d .ein «tM
mt mi$m <<weltei.'itendi<pkt> eni veisaokt werden:

1) IndensJUB Ii einr iHfenekMi Bnebmeietiiilii ii ipnlekn «Imt

alle BieIrtMren geht, betflM iili dfi Wmm Aandppkt 4ßif.Wmm
Schaft au zeigen, und awar nicht bloa der CifilreekUwiiseMehall, snnd«»

dar jCesammtraabtiwiisansdiaft. I>araaf bat dar 4«P Werk ubac

Binl^liiwehieürei 4m lüWeiai»» becaabnet, .

diaaer «iebtaf hmmA 4n i«i it JMwiHa welebee vk «il tmetr

Freude bagrü^en, i^bfliiel wir in mwbeo. jfiiialnbfiren wt 4m Vili

«iehli. eAaverftaadan ffbi(L

^m ääm Vfrmimm lir üi dieaa« Snebe, wekbes ein« Detail*

Mit Wü itTi^aiHil> fteW «iM «ielt.MC die.lhii»t|wif»idnig ^mi;
ftM We »bner bi^ litibi tf idKr^ Bgwlia^» fkttmg

in Beaiehii&g aof jeden Korper aabeschriakt mr^ «fam fibr üBd«» Mit

auf Privatverbältnisse sich beziehende Begrttadungserl varaangeMitat, der««

Mta BaMbüt «I der Ve^itttani nftte; Am cegM^er ist der Besita

vMleiehl «iipi«b«üoli mr in proMMudiiebet BbiKwg etWii^ia 4 Ib

m dÜ^Meiali «I vMraaMdM^:«. ft. liffianlfMl* iMBNaMii, müAm
dieSaebe vor der Hand bdMBea eoUas iHAMtd 1l«4;<ignev 4m
figin Bigenthamsbeweis au fttbren hatte, was dena natüriioh aatb aaaser

dem Proieaae nnd lange vor der vindicatio selbst seine Bedatttang üMsaera

mm^r^ko4 ddK jtdn M UmAm ü 4ßtL *ohe Ibipenreicb

wbi 4Mto «MNrikattiraiiMBe«n MmIm» iabl ^KOm^ «mB

ßte ihr Becbt von der VolkaverMbnag, ireMw :M U^fnialnBia Wtä

i^ecMe« in candrato atattfiaad, ableite««!, ttod die röBMiabe prabatio die*

Miea «ebt tadai^ien: date MIen, aia Mdb die Annabme das BMitoai

licbl iMUg, nd dinCtower Irt daher wnder ait 4m lAmitfkw Btäti»
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•fw^Tww^. nw*» TiviF. fnwip"'^" n^iiRin^w .^fivnw« wicmn) vbo
Umui Ulli- 4m BAghi w Mfu« iMHmttoliidMi ffaDdani dan

Si^blOssfl gfUmi Dag^^ ^^r Vuff, )f4igUfl| ^geociiiioqq:

römische Recht habe nur einen Sachenb^ilz ii^d keinfp Besitz der Reehtf

nj^mt» m)4 di^^^o p^F auf pa(ir PezÄftumW APi^wepde^ «fähreiid

Jag jUAUuhA BMhi duk .Bftiilft dw Bnahtn m diA fiailiA inww flnafnaa

iwtalil hibt. Wen imm «Mb iiuhr Wlf»i M«f M «W» «
iHtH«^ wefdeQ «pUeo, fOii4#rn •* bi^a «^ph dygia|hfm

werde« fii^eq, 4fSf ^iq juris qua«i posjsouio Sei römiffh^i^ ^^hU^ ^V4

* llia<nMi anto» A^f^iiyitA Baekat •^Uabar du iftBiiidit uid

hrMi*Wcl|f RefsM Itbflr <)ia füqfiifftpmi^^ fin4 eig^opi^ D«r ßub
le^i^uig^ «Hein l^if fi|>4 "^^ djcfer Dar^UUoog ^obJ xufriedeu, Wfßn ijfW

Mc)i 1^ ifan^No^ W^fl^\m mk\ ^mm^» ki^v^o» b. ofit 4mi

% i im friM iM#«MiliM» mm fivb « M ^
mammm ciMidinEft watdiB 'kfiMilai^ Juag* aalt • Dinriirtiai jnid HiiiauaB aitfif

b^rpa jm^y W«l ^i« pP^fpiUi^IWi Wurf B^t^f^^r^^\^^n Hffili^uiU^I

Oplardif^) 4?nf|BlbeQ Stfi^dpii^kt h^tiet^ , ^ faaq «el^t J?nt^h^4v-,

CINIg picjWfr 4er fictio %^^m gel^p ov^]^ Dji? eig^

ü ff^mm liMiiläriHI Zwipke j4ip G^ftpffisfd)^ fipchi i^ di^ Hf gepMItf

pao, ^ (i^äsea hpber^n St^^dpu^k^ auf ke^e Weis« ^^«fi^iiul^pb ge^iad^

mM« vMt 4(11 imy

M

lifi iwlf dwf 4«i wmiiMri^eR iMMiwt|9i
Ihii^MMa^m**^ «it Jm MiM AHiiiiittft kdMll

«trt« ibiililiellff ü^!^ 4ie fhflf ^4ie jBesc|t^^n||g dfy 4i$|Mmi |9ff

l(Md#$ iö der de? F«IWlr^i# ^4 d^ef (Jelt^^M «fwiiffr Slji^^^'f

i» Alte«« iiM ^/Nte« .A^lllilblf y««> PV mPm^P^P^^ erap^^

mkmmm v^iiilMt̂ MMM MMb 4ii. «fMWMkfMi «Mm ¥«gr

ite^ «aatMMM. walilmr • du aanftniiahf Rühf r^hrt tÜt ^rfYTIlflW jjf

occidÄfltaleo Kifc|ie aeiae Bildung verdaokt. ISerae woJJ^ wjr xqgfBftppii

4m#. 4m Ifi>|iu9i df)r fm fi^fjii^k^ Rechte Mfif^tf l>eh#ndel^
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mm m i» iaim Ztü. Will Ma dioUiiflMid, tat dieSnuiüer ^
CMDrMHWOnV ^pOtNa URV ABMmNM n IIIMWm BIIUIUIVUIIIIUIIUB BHi*

Meitaigeii Men wcHRmi; VrtM ffo iii'eiBer vadiplonfttiidlfMiBell dmk
allerlei Erzlhlungen angeregl uod bestimmt wurden, so deüett, wie unter

* Yerf. gethao bat, in den Worten:

^Wu dio KMn itf de« gwadM Wege aMit tathmeti—
«odH», Ifiiiaf ilir toeb Püeado Mor TOlMiilif arf dem Wcfa

' ta IMhiga md' der 'Viliebiing,"

io kann man ibm entgegenhalten, dass in der Thal die Kirche hier nichts

gewonnen hat and nichti fewiBm wollte, wie das Recht, und dats es

ftii Bia £rwl g^waiaa Hm km^ dia Claiciridittt dar paaikbiaidoriiolMi

PaaiiJallMi -m atndifan. BiMor pfaMaaliNlM SiMlIaMtor (ii Madv
iä 9i getagt) Itl es gleithtan h dia Satia tm Jagaad a«r gttfwaalita«

^ Lug und Trag der katholischen Kirche nnterenlegen, dia doch a0

wenigsten in diesem seinem Zwecke nach so gerechten Falle hätte an-

ipeiioMiaD wardan toDaa. Wat dia Kirofaa gatbaa hat, ist ja talbtt im

iaa Angai i»ara« Varf. ata FdrtseMI, lad «aiaa Aaklag« paaH dahat

Idar ata aBarwaaigtlaB aa taiaaa RatriMaä. TiaOaiebr gelingt at da«

Racensenten, dereinst etwas Dienlicheret für die psendoisidorischeo De--

eretalen vorbringen za können, damit in der Folge nicht mehr in jedem

Aaaba der Vorwurf von big and Trug der kathoUsehen Kirch« ba^

gUgaa. flu dar Exagatd ta Vare* in $. IT wMaa wir iial bametfcaa

kftaaaa aad* aifliNa, fvaaa adhi6 Aiiiaii Walait aaf das aadHaha MmIWI
bitte. Im Uebrtgen mtlssen wir zugestehen , dass das canonisobe Reobl

aiamlich gut bearbeitet ist, nur fehlen uns zwei Richtungen, a} dass d«p

Yarf. nicht gehörig untersucht hat, dass die ersten gelehrten Rehandlar

to aaaaaitabai KaaMi glaiab aa dia Jarit ^[aaal fttiHiia dar rftaitabaa

iMli gddMM ballte, b) dMa *r «• 0jtftoa dik «scrdto aiM Mbr
iaf dMi #aitl dar ZaÜ and den gawaRsaaian Aagriir niebl sowohl ta
^Egenthums, als vielmehr aller stehenden öffentlichen und Privatreobta

daahtao, wobei denn Treilich zuletzt die Frage komaraa aMtsta, ob aicbl

«Mi üa Fiahlar aadMIaihar tiab Immi aflbMM finaa, m data MM
tir ebdaaka- aalitbiad» düä dMaa äk isaallwiHa 4m VtnalUbwa «ad

baltoiss gibt keine dingliche obligatio auf die Sache, sondern erscheint

iius dem Standpunkte der Yerdingung, wozu ein solcher Temporalptcbl

bi dar Ihal gabdH iaiMr bitia viaiWabI aatwiekal^ waitai biii%
tm Ml iril daai ladlM^« imlAia aiaa ipMMa MÜa WMiaMik

- . i.
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iMHf y^f. m4 4Mit Mü 4iihilb g^dnufM wvnit i' tin^i^iMHiiiv nfaii

Was der Zweck jener xweiten Schote war, welche auf der Wis«

fenaehafl der Gloffatoren licli b^rebte, ein neaes Dogow m schaffoii^

dit aogiMUle fi|aleptliieb#J«qpriM}ei» d« lli(lfUUen —<• iil njclil.^

Mi% tai«Ml, m M MnnilM iln»|ii«it«r mBvMm Mäm mi
Mm 45 GmIto. Mtt i|uM|i w«4» Wiitfahe fmkf BmÜ»*

recht« reg^olirt , sowie alle Lebren des römischeo Rechts hier ihre prak-

tische BedeHoD^ erhielten, weshalb unser Verf. gerade in dieser Bear-

beitmf 4«i Gegentats des remediam spolü und summariMimaoi bitte fin-

ta aliaea. Aw dimr Zeit kOrat lAe oooii JeCil gdteede Tkeorieb

Mllit bat der Verl a 866 die berthMte Stelle dee Pevlat de Castro

iOfgeführt.
*. '

-

In Hinsicht anf die Darstellung des germanischen Rechts hätte der

Verf. besser in das Syatem der Gewehr eingehen sollen; er würde ge«

taadea habeo, dan nafl acboa die faiDtitcbe Gewehr dann getebQtat het|

weaa ' eine tefttrcbtuf dea CSewaltfebreaebt torlag, wlbread der eigeat-

lehe Sdiati der Crewehr aber enr in der IVachweisung dea einjihrigen

Besitzes lag, welcher ein provisorisches Recht gab, dass dann selbst die

recht« Gewehr oder das definitive Recht dqrcb die MaebweiaQag dea Titeb

eder dea wordaBUicbeii Beeitsea, d« b. dea wabrea oder frltoiiirtia

tiK bifvtadel vnide. 8o virde derBegriff poaMaaorim ordbwnni.alp

Sebnts dea paoyisoriicbeii Hedits bervorgetreten sein, weabalb mn aieh

im Mittelalter weder in Deutüchland noch im nördlichen Frankreich etwas

Ton dem poblicianischen Besitz wosite, der» als er in Deotichland prak-

tiieb wvde» eben deahalb daa peaaeMorim ordiaaiinn» walebea noa den

gerMniacheii Becbte kan^ venrieblea araaate.

Auf diese Begründung mittelalterlicher Zustände hätte auch das Recht

daa Code eine bessere ErbUraag £nden können, wie bei dem Yerfaaser.

Miptat woUaa wir aar euwa faabtea a#aii Brarihaaag Ibaa: die

IMMI aar die aana deatnlw Mmik Dar Tarf. bitte bamiiabaa

laHea, daaa «aeb bier dar CMat BMderaer fbRosophiseberSyateaie groiaa

Gewalt übt: so hat Puchta eine Kantische Idee, ohne vielleicht die An-

rieht Kaat^a. erforacht zu haben (S. 386j, denn Puchta hat viel von dem

wtatialaaaa Hagel «ad aainer .Ilieleetik erieral, die- «beibanpl n aaaani

Hiifao Awada and Mada dea TantorbanaB Hagd aad mtk paaarmVeffw

kmm baharraabi Wca dedareb lelbat bi die Siegeae dea Corpua jaaia

bineingekommea ist auch durch die histuriscbe Schule, namentlieb Savigny

nad facbta, and foigUch mehr der Zeil ala der WiMeniohiyR aafebikti
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mA' %llfei HMkiMht' ItlMMiif WUt M kdli'i ^^ts* IftdH iMl^

Bi^iArMIfee^ iü de» Anlicbteh dM Y^Ifr^s ielbsl begrtt&d«! Ul, auf

MMbe Weis« der (yeseffegebaog faervorgfehoben wühle, Wt« ^tfi^

Ii idir thtk fttT (SA iB^fklM FIIA miMMilli Iii GiMe t^olUMi gt^

M> HTMT kii MMfti Itf ^IMeft Mi* Wrf. Hi Mb MM*

Atta$ des Aßtna von W. Sartorius von Waltersh au semmU.Bmr

Üsfmmgm mii Mijy kpo^apki$chm BUmm, fOnfkekm Ttfeki

mit Am^hien, Profim «. s, w, und achuehn Seiten erläuternden

Te9f$$, Grösstes Querfolio, Berlin ^ bei Simon Schropp und

^
Comp, (später Göltingen^ bei Vondenkoeck und üigprwAl/ iOiH

und i848.

ihHM m IMm «Ute fehill aAt lAfidglteit tti\ m iii

1^43 "^v^ihB Sartorhis Vdtt Wallershätisen öof Siciffcfö. Als ErgebhiSse

!a!«%«k' l^i^^km^eä eilitflt ^16 wisstlistliähliche Well einen beschreil^'etid^etk

Jim nMr tm Tiltth «Jlbr A^ofe ud f^tae Üm#M)^f0li^ vttiA «jldlBi

tdil UeferoDgeo, den Yorliegeft)d<>D gleich, iMi Wbi^ti. 1^ türtllift idM
Mi|n]f^r«^bfec(te nnd eine eu colöfIhBiMte ^cilogiseli« fCiiil« <9es sicili#oi8chen

Fciierberge», «owie eine AtfsWBrhl der inm4rwflk^i|^reh ARsicMe^ des AelMi

M AMgetoelUBii ««nr «IlMlnft tlii»ile dMNilMta, Taftei* 'ftiM Mo toi

MMMMlIett ^d l^ofNi^hMMli iMMIi. M «tedMiMdcÜ Mülll

Mtt VOft IM1 ^MdllMlMl ^IfftiMiMMl^el)) til^ HMI^ MMb CMkid# 4kp^

flA, ^ie fto^ «<dD^ tion den Wiehtigslen pbysi^oli - g¥ltfgrirpblschen

M^iiset) de« Valkitfis, and oameftUicb «Ridb wn den btfevnetHscheta

(MbMi >MieR geMMMriKcliii 0hlbl>»«iinngen VMr dio AlMiMhfMl^
und den ScMiu% macbt ein« fiuMökeliig If^OlogisckMi Tbeotw des
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M «i» tlM ui^iidiga BeaMtaiir ^ A4n, iMl cM» eiM topoW

graphische BescitfeibBi^ von gans SioUioi cur Aofgtbe maciilj

MKtt InM Mili gwilfif 4e9 litatoa vilkaiiselieo Terrtiiif , ud
BoMi, üt Karte Ifefi

«r «• MitHii Imhi
•reobieiien sein; dt eich jedoch, ndbra dem ill^ememen lattrtss«, wd«
chM jtder Mseii4e , der SioilioB bauelil , an jeoer Oarlüchluit imal^

mm tOUfttig iita.

Wl inCeresse liest man Alles, was 4er Verf. im Vorwort mm At*

In aber Alt und Weiae aagi, wie dna Maleriil mt Karle gesamipdl

sHi tuA bai AHHMlHa^^ dla^ ww««««« «« «ag^Mw^

tdiaaef aehr ina Aag« fallende Hetliode diaala ilr Aogabo der Laven-

ftr^me u. a. w. Waltertbaiueo riÜNBt, and mit goten Graoda^ gana

baaaaiara 4aD «aeaiMAidMB Ufer a«d .die groaia fiaachiaidiolMl^

imaM, 4ar IraMcha MHHll« «Mrio CmmUm, mA4m
aalHi Mail 4w JUaa 4ar Aatnkaita Mtapiogeo. «-^ Ufa topogi«'«

phificheD BlUlter der Karte, %vdclie den drei ersten Atleslieferaogen bei»

fagebea wmöm hn CmMie, hiMM^ Am Baak, ün(E«agroaaa, flciö

I
wbaat üifiiiifi fMMai, im kmm WaüW

Ufig. Banafkaaalar mm jaiMl a» dar Tbp^
^pfaia das Blattes von Lingoagroasa uad Teormina gana besondere

SdNvierigksiten zu Überwinden ; die gaaaae Auafiibrang 4ar caiciien und

aad wtm 4ar gjdarto Ad^
Berksamkeit. Auf dem Blatte Aci Reale erblickt man eine der volkMiclh«

mid bedeutendsten Landschaften dea Aetaa, mit Aasnahme von

itavaafaldaaBy «aü MaaigbafadwAam vaa Mm^

]Daa Miaba Aaüafalliif«

aad eifl 1MI labiaa Mtfaalaadaa wkd aof .dMn MaMa ^tftarrb^ darf»»

rtelH. Man überaiebt hier eine der schönsten und reichsten Gegendeo

im Valkatt^ abM fiadaUiob, gaaegoet durob oabesekreibliobea Zaabar

»ende, Levenslröme anterbreohen die bebaute Region; mit Moosen, Grä^

omd kleinaD fofialai« bedeckt, wardea dieaalbaa aaa der #eai>e «or
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weist dorohfurebt ron tiefen ond ofl breiiea WaMerriitea. Den grösitea

TM dif Mite IM diinlhfcn InMta» M GiiwüUwiiM litanlin« im

JtiNli fmmth «Ii te Wairtr tm Mm AUillkiilH. sWM tai

MM n.tnd Hirt*«« «füttett SMÜe, ielbil gerne ffthWAdHauIr nMin

Das Blatt „Mojo^ enthölt die Nord- uod Nordosiabbüoge des Aetna, £a-

fteink Bit tineni Tbeil des RiafgebirfM secoodärer and terüttrer Formaiio-

wäm^ifätkmm Wmn^kpm Onp'vt» Ctonänt befiMft lid » «itai Cmt
VriM fCfift IMm, WMm nni Mb ttngiU. JMl mit «mh

iMfaiden, aber meiel iril Mhu iMi^füMiea begreMet iiHigrdlti

Aetna unterscheiden sieb, in ihrer Süssem Erscheinung, sehr wesenUicb

00 jeoea der Sfld« und Ostseke; der GUrtel der bebanteo fiegioa, des-

üa Bnim m im Wrnmi$9Mtamm nbhiofl, iH «egMdi ii^Melifi

iMi fwMglidi fier Mliera iNil aMfnMnle mtemhüd*, .denn .Q«ilf

kn. theils innerhalb der Grenien des Blattes liegen.

Die laDdscbafllichea AnsicbteD, welche der Atlas enthält, haben

?MBieliinMiih den Zweck, Heed in üeod nnt dar Karle des Bild in viH

iFtMMteri« dni aieii die lieeir vom Aetnd M neinar .Ungflnnt «il-

weifMk Kürtlarluhe ämMum^ irt km djeten' MUHmk ^ diMe>

die mit geologiaeben Details theHA freie Handseitebmlngenv Ibeils eat

Hülfe der camera lucida gefertigt sind — so weit als möglich berück-

sichtigt, ohne dus, neben der wiaaenachafllicbea Nacbbüdiisg der Natnr,

die ftene de« inaierisoi— filRnle jinefferl wwde^ Merle. üarisan eril

verff flifcaltai entipwiBheili dm Zvpeahn den Terfi «nd ielltor Mteitfcileft

Wir glouben in Interesse des rorliegendon Prachtwerkes nicht nur,

iOttdem auch in dem der Leser unserer Jahrbücher su handeln, wenn

wür auf niaige Andeiünogen eingehen in Betreff. der deifealiMien Cegnm

TiM I, nd IL MlMlHf das Mm, jttn ton-üinnrJSMbiln, diaa«

IPM der Nerdfreatteite ; entern Anrieht iel feih Mente Po, einem Udnes
HUgel unfern Catania, aufgenommen; bei der zweiten wählte man als

Standpunkt den Fuss der Place von Bronle. Um die Gegenatkade, wa^
ehe enf Tafal l m iahen aind, in Umrimüa daitarmMan» war iinfmmi

aiadiam dat Bargai aiiardariiafc. Ba aeigt jioh dar VaHMH vin.a^ olaft

hidanmnde VorsprOngfc, eaa ddni mr »haide* :Mlan Mi enslanfmidea

Fasse, als kegelförmige Centralmasse emporsteigt, anf welcher der hentigea

Tages tbtttige Krater, inmitten eines beinahe wagereebtan Platiana, in

Folge «iekr ErapÜonan, nach md naeh aalgahnnt mrda«. .Umi aaaM

dai IMat M Mum kMm HiHM^ tarn ftlMi MdWMe« Mi
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Utkmt^'Mm WecM b«gtiifD itt, je naifc Al^imH^ ^«Mm
Miü*e jwr F«Ih Mt^/JMm^im fjrtriaiiw ^.Mn^VfklUMmm
k im miUKhtM Zorn üMiDidU . fliilMiigiUit; to-lMt J[|9fi».?<Ni Wß^

eolosi Dioimt die erste Stelle ein. Mehrere der bedeutendeii LiTeofelder

wd AraM uad aogedeotek und zo beMerem VenUindaiss der Zeichnan^

Wdaa iKe CooidiMt» dar iiitü<üi>iitwi OerlMikfilio beigefügt

M IM & Mit 4w VillM fMi«|IM a«iM*I«nH^ rwf»« i

daig, 4mm lAm.M wgereihla/ Biji uMij bMM^ü lMtfiW|iffanV
während ara Fasse eine ganze Reihe von Seitenkratem wahrzanebmen

liad. Der Mittelgrund des Blattes wird durch ältere uad neuere Laven

libiUety «Bier duMt der Strom, von 1651 Beathtonf yeNiept; an

m Folge, dta IrmM wm d«r Unlergaog aa>aii<e.

T#el III. stellt zwei Gegenstlode dar: «^la Serra Solfizio tra le

lonlagnoola e Monte Zoccolaro^^ iind ^la Rocca Musarra nella Valle del

im^ Aie enie iiMaht «aigl elaiB Jktä yoa SM- «nd SttAwetlnadi

im Villi M aoM, «ad.fiiribiiir •wmk ßMm im eMwr iH—ieim
Kne aiögHch, elM' MMreMMi VebeHMkk 4» Utt/mm^nMMm
md der Schichtenstellung in der Kernbildnng des Aetna. Auf der reehA

ten Seite des Blattes befindet sich die Ansicht der Rocca Musarra, einei

im YaUfr del Bove. ini^kmärnt mik Bmm Uvwi mgß^mm Maa% te

BiM dar idteraHeMeMa« leKltfanKiaif Siroi^a'sy gNMi
Cydopenfelsen , sieht man auf Taf. IV. lieber einer Reihenfolge senk-«

rechter, aus dem Meere aufsteigender Basaltsäalen nimmt eine lagerähn-*

liehe inarirniiiia ihre Stelle ein^ and die hMsln fi^ilii bildet eine

MMito IMflw liiifiL 4km iitkkmtg U 4k $mm 4m
^tgÜDni Ma tHam% der Gnpp» dnr CydopeaMaeo, angebwdd,

Taf. V. enthält das Thal von S. Giacomo in der Nähe von Zafarana,

MB s€hro£fer Einschnitt in den östlichen Theil der KernbilduBg des Aetna.

An den WWde» kojinae die fitroetorrerbittiiite» wfdhselnde Lagen vn»

Mhü w&ä fbn kryaliMiniaeheft flietoüiin' diglKcifc MH VoMDkni^ Jmm
Ad in dar eiHign «ri nto Vnlwi:lMliw> m » Mbaw4Bli«ill*ffli

lioudich starke Qoelle entspringt.

Die Berge bei Taormina, wie solche von Riposto aus gesehen lieb

dtfttelliB, erbkakt mm anf TnL VI. .Metel kkiler daM^teinFvm
id|l «M «In IM-dlr fjawiltaiiillhfii,mriulm den VrilM. and dm
Mi dei AhDnnlwi^nfaü. Inf üner anknialin Tarflmn. Okartdmi^iSap

Uagin die Stadt Taonnina nnd daa alte Theater, *: in
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Ü» MM«^ «rii»M te4 I^M m, tt^Miii Ml Mto 4i

ügüf 6%^ y<»MI«thm|r 1»e»atni|^eD , welch« sieh die Leser tob jenem

TliKl g<einBcht haben, iDdem hier demea beide ht^chit« Wüftd«, 4m wmI«»

lidie« MMi «lie »drdliotMi, «H AllHäfidihät dtifMMlirtfte. Mr
flHpl»^M iMolM Ibl' 4li SMil, 90i MB «feie iir gwn^Ot

Oiimillett>ar Wi Rsnde eines fiel seokrecbtoii Abgnrodes. l^if inftheawt
Amplvitheaiw, im Westen 4wnk Beohssehoboodert IM^r hohe, sehr IM»
GebiTf« ^6gfredM) ti%i naiMiiUick lüer 4i» iUMf« liHrt 8ai«it^Mi

I^m^^Ma^^^^ '^ ^^^^^^ JMm^^i — -» "^^St^^M i^^A T^^^tfA^

nmgeo, die' li^ >MMM«t Ml flllll g«fMHi, gnigwMilHfc luitimii

Mon gH^gt, lässt sich die tieschichte des mäcbtigei PeDerbei^es enUif-

Un. Auf der liiilceB Seil» der Zeidkmwg bemerkt mn die, m bed««-

lifeiBr fltrtm emporakifeiiMi IMfMi dir Biiliiwiola, 4m EnfüouOmm

4m ^AffiM filw %lwm ^pNNd|^ febmm^ • INteilmBf ^toi Pimv AI
ij»fo> Titid daran tlf^ast eine Reibe wechselnder Scbiciitea wem bnuüm
Mten und von l/igeii aller Lava. Üvler dieaer Formation bcfinDeB

Bmhiwi MBitoMrdigtt Mi-^emi voa bimigiiii di«ifM techMUt fium

der m nairtaa ferwickallte UlMvr—ii>f^iMii »fegi» fimiit Ml«
MMI^ M'^iit^tonCifiHrtH^ «n^ f y%MHttim' Umm
•iA der groMOB UinmgS0|^toblkeit ides Terndns halber irar äoaient schwie-

rif trforsctiM. Zwei «ndere beachtimfswerthe Senren sind die Sem
Mlttü «od Jern iNmioiiota ftoola. (Bür VarC raMht «rfberkMa^

Üin dHi ieMmdl« *r ipiiMMMra MiMMMi *ü M dtl

oft Mhr MmillMmliii hm^ wm Mer vlln«^ 4mt JtaNe ftad air

Mi ^d wieder von tfUnii Hirten wfihrend des Sommers diiFohsogen

^iNrd, imd gmn ansseAitflb dÜer Vertiodnng mit der Mibrigen Bevaikeroii

lifti Kdbürdi» 4ii iw ^wiMiMMIIiihim dütotMi, «biwoU im dImnM

üMMiy 4m ^il Aiim dNMRlM^ 4iii|fei %M «ilii^ 40iM Ji^Hi OTi di

^ilidftm ftftidk mvd üfftrti|pv immitw i^üfuo* ^femrimi dm 1Vk4i ^ 4ld

sie vor Abend Zararama zu erreichen strebet. 'Bei «o flödilifem Verw

WiHefe I^BBen l)egrellUth 4ie l<iBmen Dicbt bericHligl, wcU aber noch

im«wfaiim «üdü. SmUniwi md- aeiit Bt«kil«r fcumBMiiiiDli, mütemii

IM ^mMMftMliMi) Wwii« «id «dttH ttnM.Hiimi JUdMImte im

^Kt" IM ftiA' dii SmmiüitKin 4ir iiuMld^i AMlHddMlMi ml^[IMH%dMI

M »tiUei.} Beim Beiuck 4ir VeiVi (Siauüoola Fmoia bit mn mit üm*
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reifen fast nnatit^rbfOcIiM Kiit bo^toiifKMg^ Sprtin^n de)' Trefd ISQ, und

'»den sie auf ihrem Lanfe iitimeir neue GesteiDmiisseii in Bewegmf setzen,

IHtalTM ^eltyMi Wanderer gir oft in Mlh^. Oberhall» der befhrgte«

MM ««fto MHÜI« iMUir M IM« twfMMiMM
WK MITVIlvB TOB ^f0gVaWIIII(f MB ^raMM HgBl T0B

nb^üMM" Im JfllirM i84l{ ttberdeckt. Den taördfichen tfaalrMd %efrenl

lüi steile Bergkette der Concafcza, (»n ihrem obem Ende la Rocca dell«

Mle M B^e ^M&t; Im Baken Ti6llhal, nb V«l M Ubbb iMideli-i

BN^ '^^l^ %iil1jj|^fli 4Mibm iNidcteklhr Ptfi ^Hto^^* KfalMl'TkBl

ilft #MBI^(rBMM tlo^ iftMHNinng BAMflC (Mv UffVi IftiB)* %6Mto 1811 BM
IMI Honte %. Simon« strömte. Si« nfnsefifteMt «inen f)oppeIkrater, deB

NönTi6 Lepre^ die Wfthtscheintich* Ursprnnfsielle der sogenanitlen ^Sciarrt

dellB fMikM Biorta.^ Mini neM flieire \xrt raent fn der MillB Val

V9TB| VBB mV fmnBi| VBCB 'Mlf 61MülfBB WBOTlMIBnnifeH*) BBi VlH

3M»6 «184, kSMir Kaff Alfdl lUr».

talT. TTTl. I99st ein genaue« Bitd de« Aetna von seitt^ ^ordseilB

erblictiett, eine einsanie aber grossartfj^e Wifdniss. Die Ansicht, tom Ca-

Mo « CastiglfiMiB HaFgeMmneB, Steigt iddüUldk, Ültli der VBikiB Ml
•WVB WWOnHIvli TW WillWUmWll IIIUIIUB DOTMIHif vüreii wiorvii Bwn^

BRi MV eiBw BBBBfvB^ vnwT BniB^RvmgvB viniBinni^ ^feivH vmt ^BHV*

gernden. Au der Westseite bittimt die gtwvUige Lara von CoIIahasab

ihre Stelle ein. Oe^thichtlrchen NathricWen «i Folge, badete sich dieser

Sttm ini Teilraf ton tebB MreB, von 1614 bis I6t4, WillrM4 ireK

Mttl^ Aift LwttNl 4iBvHl 6F||^MMtt ^irlirlBk, Mi BrtMtl wil'lfiMMlf96f|^

H|g TvD WH* B^'BB™ iiuno Tmamni«

Auf Trf*. IX. #nM ttian fewei Antfcbcen der Rocca Caprn; sie er»

gln»en die geologi^en Einrefnheiten aus dem Val dtl Bove. Jener

tocMi i«l t6B Ibn^idber Bcschi^enfaeit, wie die, Bklit ttbr WH eatfefnlB

Im« Mim^ 'Ml II^IMIr M taf. It. Wib iMn iirttr.
^

'Vlf* ^C» ^nMiMI, 1b YttrrffilArtMi^B AAttBl^hlig^fl, ^eMo^ljfMftM BNiMüh*

•iMhft; TIT. IV. Hfcin, %k g^sagl w'oMeB, «ine Ans?chl der Innern

ilidlichen Wand des Val del Bove dar, zwischen dem Zoccolaro und <ler

lontegnnölB. Eine derselben, die Serra del H0b«a6^ Mal Sieh hier»

WT ImMmlVa mlU IBIVimiHMH UVUHMIieBViairaHy W0|gBII, VBBOBVaiv BV^

^ tkMigtMB^I, nttler WMieln yonBQ(%la Vfi^ steRenir^ise selbst n9cik

iMfer tittipOrtCttoMtt. Jtii dlaem BBlem ^sroliicMtle. ffieota die Ltra

Digitized by Google



»

von 1787, welobe unfern der CaM Ingleie den Toff dei Pitno del Ltg»

^deckL Du Psfil, word^y- dmli BiMlifi IMMMit «mt flHto^

Im/ifttfim tMlM, . Qit flinnlw 4er im, 9» WmM9 «m^ Mik
fifM» irt, MllwMff Ikstein mit üoMm Lagen ift eelr dWlM a
beobachten. Die Figuren 3 und 4 auf dieser Tafel stellen eiM und den

nämlichen Gegenstand von swei Terscbiedenen Seifen dar;. «ii0Q iMlyfrfhtni

SßßlS^ welcber, inditt « iß F«lg« dea SeilesdimkMb i» fm, WifiMplNft

P d||.<Wi*iHtil»B #iib' TerMtoli oii» Miarrliiln filfitwt^
Uribna l^ftn^e; 4b |l|mii Sclneltra wirdM BMb 4*m fviritogi wi
enporgericbtet. Bs gibt nur wenige Gfinge am Aetna, wo diese Er-

fcbetnuug sich so bestimmt und dentlich zeigt, wie bier, an einem ai^gt«

lagenen Orte, der friUMiTim Immwi AaifMdIptt. kumM wordflt iaii

tM^ M. ifr ÜMTklmiff Mt Oltag» aof 4m HaoMMTyMM, wMm
9m Aata% mfäk m vtwehind—m Mdtra MIen, b«l4 Mbr, Md wwl-
ger dentUeh wahrzunehmen, findet man gleichsam den Schlüssel zum Ver-

ftändniss der innem Bauart der Ynlkane. Bei näherer Unteraocbnng neigt

licli das Phiaomen eben aa
,
«uweideutig am SlromJMIi, mm Vemw «4

fv 4Mr lofni Voito, .laiMr m iUpnll^ff Forpkir» Ti«fbil-4>tafM

kl »0rdlic^«: Bw<y», «rf 8ky«, MI, Arm w. Dwob dim
gentbümliche Wirknngsart gescbmoUener Massen, welche vermittelst des

Pouchs der Wasserdämpfe in Bergspalten emporstiegen, hatten xu ver-

. •«IMeoAn ^kpUft gümltpfti Oivwiliwiftt mi Hnhnigti di« 4m

ImT 1^ XL BMB flniwiMtiiaicil dm Vaamiia, <M4«r
aebttnsten und mmnigfaltigsten , wesshalb avch ihre reichen Binselnheiten

mit besonderer Sorgfalt dargestellt werden. Der Aetna seigt seine drei

eharakteriatiscben Spitzen, welebe gleiehanm die KroM die Baigea hildtti

4fr Ifniqr lieft in der Nitle^ wIMwi dar llM|^[||aoln, wn Reek-

lea Bmm dafla Valle del 9m. ¥# dar Moatagnnola ab atitreeht

sich die Serra del Solfizio bis zn den Tbillem von Cava Seeca and S.

Giacomo, und ist mit allem Detail zu übersehen; hinter derselben erbebt

Alb
I
die Serra delle CoMaue nnd iwiscben beiden ist das Yal del Bove

Umapkl, duMan.Mara Wifp^^iHi Xbail über dia rardm BaifWii

fWporragfp» • .

Anch Taf. XII. stellt den Aetna dar, nnd iwar von seiner Ostaeite.

El seigen sich auf diesem Bilde theitweiae die nfimlicben Gegenstftade,

q^ebe Taf. VU. enthält» ior die äussern Bergahhänge vom Zoccolaro hii

im Hatto 4A Bcpip wdm de^ ibma^ deUa Ytüa dM Hora Apa
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m HÜlelgrond« 4er Zoccolaro, mit teioen sokioien, geschkhtetefl Ab^

MUfK» glaitfciw wie «m Büttos ui Tfcilaioifwg«. fiew gefte KmM
Ii iiMT tmtiilto WlHühiftaJir Ptaai, riiigi foi mm UvmmMmI
«igflfceBf fthrt den Nmmii lioite CateoDa, vnd die Ebene laDttcbat imte^

demselbefi Yalle <di Calanna. Die Lava vom Jahre 1819 stürtst sich aoi

deaa höher liegenden Pitoo del Trifoglietto ttber den Salto della GiomenUt

m CalMüthiil lÜMb i.«. w. Dtr KraNr dw ViImm iil ebM in Brip-*

««1 bifiMta, Mi «ia ArtfceiwMdtr fMII na d0r Ii to feHlani Mf4
snr Seite gedrängten Ranchsfole, AeVeil

welcher eine kleinere von weissem Wasserdampfe emporsteigt. So be*

obachtete Strtoriiu und seine Gefährten die Emptioa km Yor

V«l «üb 4«r KtMr ^i^Mlilotl.' Vmk mgefthMr MMMuMf b«ln% Üi
BM« der Rinebaiiie Iber den Kmter Meter. * >

Die veraehledenen , bis jetzt nitgetheilten BÜtter der topographi-»

toben Karte enthalten die Meeresufer des AetM; Mf Taf. XIII. ist ein Thefl

daneib— von Aci Real» bii tn €ip mm Tamioa iMdacMUieb div^

|«iMk Dfo Ml Ad Rette tegt dicM «a Riad» «bibr* Rirflamiait

Toa der, Uber acbroffa • Abawme> diie breite '0Mlt (Treppe} im einigeii

FiacherwohnuDgen und zum Meeresstrande ftthrt. Die steilen, oft senk«

rechten und selbst überhangenden Ufer jener Terrasie aind in ihrer geolo-^

fiMhca Jeaehiiaabiil ddtt iritedlMb«i QMto CMMimir tttd-dar iiMl

Rinfla biRni ^pwwaRd^y wte ^atte keatalMMi sRa RMritoD^ C^Mi^^iMReNAtil

tid Mha Mb«^, regellos geWitlttt Wmmm bÜM 'MiiiI dÜ «iNtk

Decke der gegliederten, senkrechten basaltischen Säulen, weiche dicht Uber

dem Meeresspiegel einer Reihe von Orgelpfeifen, oder im Nireaa deasel^

baa ddte ,|8tniaMffliate der Cygaaleä^* verglaiehbar fiad. Wo 4m
WdliMlIi* äi*V«rtMtf ifiia liybaaifitda aad TabilHiimiaa wMwiMai

Grotten, unter denen die das Fingal bekanntlich die erste Stelle be«

haaplet Ganz Mhnliche Erscheinungen, obwohl in geringerem Maaaatabe^

adglidü, aar Tat ¥IIL abgabRdeta, Cirotia deüe MaaüM a» Fto dat

RaiiiTMAeL Idr Uate baMal lidl aia av RMdMal»
ada gawwfliliaa Pahfamawa > ^gadicfctar Rogen, •iailir daA

in kleiaea Kähaen durchfahren kann. •. • ;! ^ t. ' t

Tafel XV. hat die, mit der Camera lucida geieichneten geologi^

Maa iataii aatairatal, dia fiab Tanlgliah aaf die RiMaagaarl der

dim ^laadaM Rladiaa^ ivia
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«Yt^lkanifcbd Gänge/ i«gl ^r, «ii«d qnvr^mdk»!!» Ml» 4fr tm^
|<|l«jgeo iia4»eA im lua^rp der Erd^ zu b^tncl^ten, aus deoea die I^av«e4

mit «iN« «I «Mn auiif..ilM«HB4i re!i#m PllüiriMt M
^itft^ «q der Gr4pbar||iQl)(9 4$t fiffnpffph«rf»p^e|| K^ft |p iwHimM
komm^ ebfO aQ f^^^elj erkall«Q, wi<« die äii^s^re Rind« ^fie» LaTea^i

alMMieii« PMMi in iNlidM FlJiieq f^dß^ l^lj^M pr^f^eiAtiog«« l»m la«fT^

F«gu«c bfdl)erf^arrtor FilU^igkeUei) I^IUIdq pfl«gAi}^ «wf 4mi iü FigQr t

^rg^UU«, vo« 0b«j> gm^^f^m GaBg«i<M^ iit dies$lba awupitiog

Amt OMIft^M •» «f^win* ^«C ä»» Ang^MeheitUpbik d^rnw

bamr, tof di« Ui»mCtam «1« «tfi« VMiMl.i»: ümt^MI
givir#Hi «04 jhra ^mMmm Wt^ 04« iMiito« .-diii poim

tfkrümt gejm 4if Peripli#ri« d«i Vjilkiii« nnnlietMi, MigM

kmibiir ^ Blf^lPog i^luasi^ ypp Hiicn »aob Äpspen. Qbwphl wif

b iM» XhPÜM ^WOfMH vMlM)^ übor AlülPnl yii||MNicl|# GäQf« »4

iiffcnin» W^twVil .Wma. ht^wm 4wflh «mih .itai ih

iliae gestört mi, «üt Ai»«na)iw^ ^i^s #«pMgra F<ilef» '?frgtilli«l

iWit-'^ ^ iei d#«i gfiPtitt^^, t>#i di^er (i^Iegeojl)«»^ 9i»fr, waiit«

MmjMI Jk9 liwite TJMifMiM m gf^iasli^D^ w«m« m ümi m

4fif I Qiwi^^vif'ii^ ^ilÄi.tÄi4#^ Mflfti Nli'>i4M^|MR4il *flVWl äü^Mjiä

BlmUgangea, w«kb«f de» ||Ma«^^MMK 4«r<4llm9PbM «iMMlrlwiii

IIM«S9, der«» Ob«iflf«k# fP mejH'M'^ Stellen «)it aipaader dicM aogen

iMi^iiliiliWisMilil« iifer«4;.4it.«taiMiiii ^MHfir.iit. . Mm
mpptä <iiBr.Mi«i« JMc<'.iif i't»-tnMMi»^ oft jr^^AM»

^ daraller br^t, erhfy^ep mh npitr AioUttftgin, wiidbewi dciiMidht

tratee aetv abwMeheo. — Dm »weit« der auf dieaer Tefel au fiodendei

MteM. MH im wMmm TJinrt der teva lÜMoicQU. dar; der ymIm

•dm, M M » di T-to»-trm<» iüliitiü äMp^Mw
ceigt d^s aogeoaM^ UlmP Tk^H^i to 1» gcringir MMMt
frosMB tiftiU «i^ar dofflli cke SnAdflüche yoo der felraM»

*
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Amtiirilf

tat V«l M ioT» -iti^Mm. WllmA miI dt« T«N» .«M

die FolBabfitürze der grossen S«rra GiwicoU in Zuammeuh^ng mit def

fftoM Mäste de« Vulkans aolhalteo, ist bi«r mir ein Tbeil ibrf« ^HIMH
dift AttrdlickA fifhhiflhf i hifhililiil welokA aieh ikii inr Bflckwaad des

Aetoa, deren varwiokeUe foolofimb« VerhäHiiisse unser V^f. d^mpacbs^

ffNMtleUt dieser ZaiclpiMiDg, in Verbinduif pit der lUrU, m iUr^rai

Liclil so ikelleii beabticiiljgt, Ali. HpMffVwwiHl bii|#rk| if .Viv|ii|8i

Folgeate: J^tr ,Vm der gfOfMn Sem Giandeolt beiteht tu cigei*

tÜMliciw erwittertea Tracbyl «nd a« traahytifabaBi CoegloBarat.

Diese Felsarten bilden, so ^eit msu sieht, die Basi^ des Vulkans;

TracbytB mimaa vop allapizu J^gp komendaa dasMiien fUr diu ttUesUn im?

faaehen wardao ud era«bapneD tiuiiabst ?qq twd mgahyiarnsflrty^'p""

QtaSea dsrebielil, die Varbesde ail «ehreree mden üuMmig
liaek elieii HkltoipiMle awieigire» » ^vMer «iMlMlb dar #wra Ca»

rigfaiani im Val del Bove lieft. Traebyte, wie „CrttosleiBe" , werdea

ledBon Ton einer nickl anbedeuteadeo Zabl pbonolitliischer, doleritiseliai*

«id fcaiaHiaiiiCT dttfe dwahaeiil^ aa verbreitaa M diaaa, Mit Mtabail

»IMiafctea geUaavetiireltiauw , iwiaahat daa Mm Mekea «ad

«Mm eolabe «uft ftoM^ ~ Dle^ MAnM na ttuiidiNili« ate M
MlegeiifteB Theile dee Aetna , den man oater vier %i9 fiWf lltvadaa 'Tai

den DidMten Orten nicht erreichen Kaan, geh5i4 an ^n gtostnrtlfsteB

nd sonderbartlen Oebbgsg<egendaBk Raiaaada Itotarfortcber, walelie daa

Beeuh JaMr MdnCM MbaidMf«,' fHigei fMi 4Mi -da# IWo M
Bürtar-ü »ildiiw iM aüd awlü' |<a*Mt< r i» «iM^

iMnan BlnAhilla tn tfcernacfclaB. Dia ffiTcffa McfaaaAf adT feKblM
Mit a(na der eckigsten Serren im Vrfle M Bove, die Roeca dal Caire

dar, «ad ala ^fegenataad der dri^ ^eiübaweg «arda die Roaea dal

lippiMe gaMtidl* liaMMrb"lMMeakt 'mmnI aaa iMMMeaf 4«Nlfcli*^gaMiM4i^

Mea Mhn auii''alM''gi«Mi Otagleiiaialm • - ' (

Dar nNfhrjlhriga Seifraaai ^ wUMiar - vwlichas ^däm HiaMMbMi di^

anl«n xmä der beiden folgendaB fiii^lia|«ii dieaes Atlaaaes iiegt, ist

Ursacha, weshalb wir mit unserer Beriahtantattung lAfartaOi Zu den

Müdan, die JaM Stoatauf liarbeifllhnen, fahfirt w aOeM daa Var-

fMaen Mit IMe aack bfaoid arimeaMae Biiiei rie tnatfe iha
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Nr BWÖlf Monate von der HeinaÜi, dagegen wardeo nanche, früher

Uber Theorie nod Bau der Volkane erlaogtea Reittttata erweilert> berfi^

iheili «Mh MdMfl. Mi nm BOUm dm Mkm 185» «oll 4m
Um» VoMniM «dt. yhf liliiwilmu' redbl MlrkM^, ^1m« Rem "wm

Walteriibaaseo bei seinem eben fo schönen als grossartigen Untemehnieii

keine weiteren Störongen und Hemmnisse entgegen treten mdgen and er

ftr die so bedeutend«», von Uni der WtNenMbaft gelNMlit««, Opfer m
i«J«r iiüiiiil rfeir wtecHdigt teH. AlMiijh lilm «wir fci IAm po»»

ttvdhdf ^R^IfTMi' on4 0HhH«^ wo 4M« V'crliNilm^ "mAcImp ^Rr«i%^y w4«

das vorfltegeode, mit nicht gewöhnlichen SchwierigkeUen kämpfen

bat; m<)ge darum unser wohl gemeinter Wnnieh nicht in dai Bereich

ior ufronmim^ fidi venri«!«» mImb.

Mfory of Greece. By George Grote, E$q, Vol. iU. f. Vok IV.

>m a loni«», Mm Ifemy. 1847.

l'. •

•

. B«|N|i TOT tmm hknm wvd« w 4i«««A BlAgm C^IHff» üfv. iiO
• ««^^Q ^^^Äfcoihnj,, «10^« 3Ä^«§^«n «ng«««§f^0 « »«flnl^fc«« j «^^^«^«ä ^Q«fa^^

vdmmilm GflktanniriMil jt -rttohtcnur Kritik und iriieHkihar Crmhin«-

^QQügabe verbindet und eben deshalb die Keontoiss de£ beUeoiscbeo Alterr

Ihnms wetentlicb fördert. Wenn« wi^ der Bericht xu zeigen tm^teti^

4i« üyUMscUM kinlf.Bil «Im «i koch f««^pf«rt«m PnrimP« vd^

üfapt MI :w«it -.«li«f9MHi| mq^, .la «lehl V«r{|«Mr 4p|9

lnCar «itf. Mm, M«i der f«g«nwttrtigen iw«i 8ind& 8i« g«k«B «lM»r

ftck von der Mitte des sechsten Jahrhunderts bis zur Maratbooscfalackt

pDKl treffen dergestalt, man möchte sagen» «iif die Morgendämmening

^ hellen GeenkieMstafni d«g. ^«MtyoUs^ jr^[|««ii|en Nation wilft^m^

fiilw Ulli «Iiw I » 4w<k i«ii.j«iNd^«cli«fp ««4^^^^
l^ereiten, wi« bekannt genug ist, anch hier Schwierigkeiten und Lttcken,

welche oft knin Scharfsinn lösen, kein Samnlerfleiss ausftlUeo kaon. £f

ist aber scboo «in G«wtnn, wom mn 4«« Mangel der anf gnU« CilnB|>«|

^ «w^i|2^,l^ BU|Uk| mkn. — Aliieh« BsMihalliahn daa flriMilrkana
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Ir. 52. HElOELBBaeER 1848.

JäHRBOGHER OER LITERATUR.

(Schluii.)

BnUrande, twffitiilbnit (coafpartlhnB} CdtnrgMddeM«! ObroMtofi«

dSprMhiriMMttebally^for änt» Iber UHk d«r TItliidMl üd'VMMl
üm di«fe Fnnetloiieo, bei Jeder Milorffcbei ¥w§ämwg iüf eirtl»-

fenen Gebieten unerlSssKch , werden hier meistens mit Glttck ao^ewaudl,

die Endergebnisse entweder in die Erzfiblnng verflochten oder, wee bl

dee fieitleii Filleo lobickUcher erMbeint, beeoadm AuMitaifM Mw
bfbaltoM. IM« geogrtpbMi-lopograpbiNbe SMrgMt« mit wefober wIHh
d||e OerlfidkeiteD befebrieben «od ib Mer Sebaopirti dN VMInrIeba«

hl vOglichst helle Belencbluog gebrocht werden, tritt aach in diesen

Binden als lobenswertbe Seite hervor; das gilt namentlich von Macedo-

nco, TbrMie&, Sicilien und Grofi-firieebeolind; überall sied nebe« d«
npraigtMMi HoHiinillehi die beM Karlea «ed Bebwretb« beietH,

m «ia kferiee MM der G^ifead, dü BrdnmMs m febea. febea fo

fleissig und meistens glücklich wird der Parellelismos gebraucht, um cnl-

targeschichtliche Momente des Alterthums durch entsprechende ähnliche

2lfe fpilterer Verhiltnisse zu erläutern, ein Benehmen, welebee bei

grofMB Miwienckeilea aiebt aar Ar die WetarwiiicaiebeHia > twtimm
Mob für dia VlAter* aad Aartedtaade) iMliip aayüvaadl^ iMwblbMa

hdergebnisae liefern kaaB. Deno die Measebeaaalar blatU aaUtgegeb»»

Den Bedingungen der Oertiichkeit und Sitte, des Himmels und Efwerbs

xiemlich dieselbe, schlägt aber bei ungleichem Geiste des Stammes, der

YerÜMsaagr aad Relifioa abweiebeade Babaaa atai^ welcbea eifeotblaK

ttdia Ponwa des Maeblea aad Aq^Aurfeaa» Mgea.* llaaabai eiiiibibrt

gteebanig, obae es sa sela, aad sebaaideade Gegeosilae Tersclwiadai,

wenn ein vermittelndes Medium als Inbegriff beiderseitiger Kralle gefun-

dea und als erklärender Mittelbegriff angewandt wird. Nur mos» man

M bei daai Mraach der wgleiebeadea desebicbliaalwickbMg v«r der

Mkabr dH BMencbaa »MwaitMiw aiwn blta; iPatohaa* IfolBf Ikr

rdw AbiiM aieM ba Btaada M, eigeelMMMa ^FleelM «ad Odwai

heiteu des VOlkerprocesses etwa durch fiioweiiea aaf eine höhere Wel^

2LL Jabif. d» Dopfelbell* ^
m
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ordooiig ^teleologische Ansicht} wegzuspülen und abzuglätten. Wie der

IfirlM^er bei der AnwcodiiBg des vergleichenden Priacips verfährt, mögta

«oflelne BeiepMe der Liebt- md SchtUeoeeite seigea. Zweekmltiif

waldai md der Umgegeod doreh den iholtebeD Chtnilitar der heotigen

Kaiabresen und den 9chitteri«:en Fe)dcfl|r der Frefito§eR wider dieselben

im Jahre 1807 erläaiert (III. 520 und 526), der derbe, muthwillige

WiU dea atliseheR ud paritcbeB Volke wAhreod der Brate md WeM-
leee (Jeaibü f. w.} nit dem Slittliehea Hoorar ildoetpblituiicber

{uWiai^r ffTflicbe«» weft^h^ jeden vorftheifelieode« Wwderer «iberaH

herzig necken und mit Scbiiopfreden verrolgea 106 nach dem Reise-

,i)eri(ibl Ke|^ Qb^wsC^)-^ diu ^b|achtordaung des Dalis ood Arlapliieroes

.M HeraÜiQfiy. die Bmty .^ad .jSfker da» Cealron. i4i £lifCB- md
ifOvftplals ia«» Ma», dwdi die ibnlicbe Mhay der Tllriteo eilNKefft,

welekee 4er Siptai oder aeift Vertreler^ der Groiamier, ateta die

.Hitte behnuptet QV. 468 oacb ilammer, üibchichte der Osmaneu I. 199);

:die |'|ij(leO'- ufld PhratrieBlbeüuag Atbeos, w«lcbe Ueils deie Princip des

itiOTiea ond der filataverweedtacliaft, tbeiJi den religi»» aMliUriaclHW

Jhtt ier Hinpliege lod GeaMfenifiliefleA folfeni, dordi ibolieltt lai^

•4«lioM» dea JUNelallert» & 8,. der aeboHiacbeo Cteoaehaften, 4er frie-

«Kben and ditbmancfaiscben ile^cUecbter (^geotes), der albaoefLscbeo

,fhia eder fitara erläutert (IV. 8a 81. 85.), das laiidere SchuldgeseU

JMoBft udi 4iß .Achliief dea "fiifwllipeii bei dao aUiacki^ Pemokrates»

« 4m etramea MMtei^abien Ben» vad dea hier tnU b»mneader Ver-

iliote eie eaageheadeaXr^irvckereni entgegeastelll« aaeh darek CSraad-

f^itee 4ind Mfpiele der Denera FieaDxkunst beleuchtet (ÜL 150 sqq.).

JDiete und aedere Fälle der vergleiobeadeo il^riUk« fUr die BeurUjeiluog-

^liMaehcr Bod'.kaMa<tgaeaki44Ueber.£r4ckeioangeA ebea so »ckwierig. ek

MMkar^ keiania raagasaekl «ad »t#rea 44a «ateriricktetea«. aafiaerik-

•artnea luaer aieklf wikread »ie Ikeilidi dea Aafihifer nebr sentreaiea,

^on belehree. Biaweilea feliogen auch die Parallelen nicbt oder trctea

wenigsten« als Ueberduss hervor. Die Athener, orHieUt z. fi. der Ver-

^faiMr (iV* 416}, bestraftea deo UickUi Pkryniabos, weil er durch das

•4ae 4ttaMlea •2eilMaelaekiB «eataanneae Praaw-* llie^ Brobemag Milria

Mb 4m Inrkilnnliclwav aar a» dii^ .HaroeaweU fefcaipilea Keaas

idkr-Tbeaien vealrtst, tfnila ^ie ^kstbttflslicbeo Gefttble (naüeoale Syifi-

paihieti) beleidigt hatte. Diese Gründe genügen, dttrfle man glaabee.

•Aainaeb wirdf ^e ttmHHie VefileKh^ng; ga^mrfit awiiclMa..fiafl Atbeoeai

•«kd/i'Miailiiliea^. «Mit;fia;.jiti«#iti% TwmMi^ m
••• ' . » u
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MMiMMl in iiier nMrMi^ Dm,
iMH fteM passen; führt man doch im neuiiBebiiteo JuhrbuiHiQft di«

Oper 9,UiigeiioUea'' mit EeifflU in Irrlhfiliwiwo nud «vei^luohi^ Qfii^ mj^
•0 ichendeiTüU MMh dar JiMl iit. «m« Am^ dk Enk^rmg' 4or iMfl
ifpoli ia iMfehM dtfo!i dfe Pmir wd 167« «weh die Hhw
liB.(nr.:d94) WeM kdMi thrfTboden Gegenstand der Vergleichueg dar^

denn die Greuaamkeit der Oamaoeli im Ge^Msets zur verkälUitfajDlaaifl^

Milde des ftfiNfvoUis f«httii «la «ite. itfdwgt '^hfrfMnfci aihirniMoh ifWi

llll\afeMMii«ilinirifcAi*JW« Hsd Bthirfainn wird die Zeilreclotuif

bekaftdelt und meisteas gl#cklieb. Fftr die selteaea AfeDaämen dei te-
geaibeib möge ein alierdiRfs «ebwiiiipM iiD4 IbMtril^tiiti fliispiii ümm

wmmr häi mtA im Rtgfienisgetaliill («Me«) die berühmte Heerfebrt

wider Affos und fliegte ioi Uaio dea Argot ; alao um Ol. ad, 1. 524
Y. C. oder, Kenn man nicht buchitablich deaUa will, zwjivliea Ol* 64» L
«1 Ok 46, 1. C6^4^5M ir.«a> .Um afl^üiMi»
MirfAlliih Mddr Wiwiji» iibiwhndie ¥or«iiager i^imm (teier. R
t7a: «Ml IIL ^6.) Hr. GrolQ ein entschiedene» Bedenkan und sehiebt die

That um etwa dreissig Jahre vorwärts, so dass sie iura wot d#m feil

Miiel^i (4M V. a) 4M.y Um 9$mtk.4M» er ia

JiMitt^ fo .4ife llileiii» «i4 ifiiM glühhiiiilg mkOM^ Qnktkptwtk
(Vi. IdiM'fT» m 148.).. Ate drei Mre nach dieser uogeb-

lieh 494 vorgefallenen DoppeUceae, Orakel ttod Argosschltchl , flüchtet

Kleeneufl und alirbt im WefaMiiMU> (01 r» U). Wo hMkl Jelift itai

feiageüili (kli*toiiO 4« «attuflMlMi poliftMMi flil «lyinriirttn MmM
4ei Weigi, WiMie ;«Qlien irfhef teAaileMge gefenAlkai (604 v. €.)

und bei andern GelegeoiietUu durchbricht? Wie konnte Afgof, wenn

aeio üngluck ao spitt keaa, hei jettn ecJiwierigee Heaen» der i|»rtMli»-

ariMB äm§ik§%tämm «Ülto flilEeii, «i« «i 4oeii feMMf • 4» 4üi

teMsprnibM 94m Mkmm mi Bf4imm wm4w9^i 4m Ml
flieht aCreage ^ebiedee. Ueberdies konnten immerhin Uilesier und Arr

girer mit.maander den Gott befragap, weil uebeji (ier alten l^iederiaga

Ja^ßBiwm'.^um mmm^ im^ 4m§i9499kWf^mv^^ l¥4»k§ym

AaraMJtor filMMier (PcriilMB«. i»4.0yMwii> MtMtk 44ammm4k
iialit, wie ea Stiller (lü, 40.) tbnt» den Henedotischen AusdrM^:

»culich, unlängst, bucbstüblich faiseo; er beacichuet eüieJi iebjifell^reo

AbsGhniti^ iieldier «ie. il«^ rMMk» «oiiec» M*i^>fit mtk^Um JnifciHt

liMiM»*dn4«4« ürt Mn.^ümm m4tm,Jkt^ämn^knm
5a*
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dMta, ffittory of Gtmco.

ImIm chroiologiiolie Angabe, Tietleicht gekDttpft an die Ueberlieferangei

to flsnprMiriiy TtrdiMi also GlMben, welcher durch historische Eis-

MtoMM vwUMI wM, naMHHMdi die HebÜB »4 Wohtorui T«*

letilla. Allein, sagt man, dieM labte Ja aSelil; ileSlalM, walehe äammA

teHelm anschanl, wie wenn er bald aafgeaetst werdeD scllle, IftAfAnH

dite. So MOUar (II. 1721.), and out ihm hÄlt auch Grote (IV. 433.)

Jaaa lliaMa« am ail Klopaloak la reden, für keine historische 9 aoodern

witlMe PanOMkalt Bto» bebaiale Aphrodita k AfgM, datt Site

des Herteallw, ist scIkmi eise SellsaBkait «ad ein MbaaWaadai^. BiMea

steigt, wenn man den Orakelspruch ntther belraehlet; er Mettl bei dar

Auahme eines Mythos oder einer Aphrodite rein unerklärlich. Es heisst:

^wan daa Weib (4 ^\t^a} den Mann (tov IfOcv«) besiegt and Yertrdbt

(ttarod. VL 77.)*'' Kaaa das ad die Hara, wie IMHar «aM« tatet

OMDöglich ; dar Aoadraefc wire gegealber dar gtedUBttii «1 niadrif.

Eine Sterbliche mnss dem Sterblichen trollen; so IMarl es die GVekk-

beit der Waffen. Darum bleibt nur ein sterbliches Weib, hier Telesilla,

«bliy; sie ist Bealitit, nicht Fiction, so wenig wie die Jungfrau von Or-

Jeans «ine Waaatbait Die draiMi aias—angagafana Sablange teOnK

fcalspmb (tpcAmvac I^mm) badaMflpartn» dasBaaWapH" ^ gablinga

war. (Apollod. II. 8.)

Die Gründe, welche eine andere chronologische Muthmassung on-

lersMItxen sollen, erscheinen gleichfalls ongenflgend. Bisher galt nämlich

dka Aniebli das laididss awischea PlaHa aadAlha« sei, weil Tbabydidaa

Ii drittaa Mm daa fatopMaesisdMi Kflagaa ftr dasaalbe U
tachne (Tbae. m. 68, nieht 58), nai n. Cbr. abgeseblosaaa www

' den. Diesen Ansatz bestreitet Hr. Grote in der Art, dass er den Act in

die Zeil anmittelbar nach dem Pisistratidenstars (510 v. C.) verlegt und

Bwar baaytHtbBab desbalb, weU ersleas ia dar Herodoteischen BraibbMg

CVL 108) dar für daidaaeblft Mtkwiadiga Hbm daaffippiaa MIa wd
die GasaadlaB MHas afeb einftoh aa die bei eiaer MMar iMsesnawHa«

AHeaer wendeten und als Flehende am Altar der 12 Götter sich nieder-

lieasen. Aber gerade die Wahl dieses Plstses und Heiligthums, weiches

«liilfalas» des Hippi« 8ab% ab Anboa gesliftel bette (Thnc. VL 54),m ÜHT bavacbMl; lia spitabl süiabwit aa tartat dar KsMralidaa.

Dar sMuaariaeba Mafarert bedwfla siso fall des IMkba» numm, dbi

Boten Sachen, so zu sagen, das spezielle Denkmal des Oberbanples aal.

Zweitens, Kleomenes, sagt der Verf., konnte, weil die Pisistrstidea Gast*

freonde Spartas waren (Berod. V, d6. 90), dagPlalttem aiebl aas feind-

üVgat ffMiltti du Mb iabMt ifck m Albai HMMUiaaifei, wte doi*
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Grote, Uiitory of Greeeob

iMMMdb WtnMm hmamkt. (VL 106.) Allete 4m Filulitifclllriii

koDDte au und durch sich allein auf die Handlungsweise des verschlagenen

ud troUigen Königs nicht bestimmend zurückwirken. Drittens, die Athener

iMHiBi AlMeUMIttaiif d«t FiNrtniMMrafuieirti aicht hiolttoglidi

iriitiriwfcMi Milk, wm^ wit m Mk gCNhafef Iber Theben n Megea»

Hw BiMnvr irt eibWMjb; &mm ebiebe« die Athener die reHe BnM^
laig ihrer miliiarisch-polttischen KrXfte erst als Republikaner bekamen, so

wiran aie doeh imnerbia atark genug, um eine Thebanische Colonne an-

ülteliHi wmA m ecblifea filanlliebe Ofttnde raid «Im> nieht hniinflieb,

m im heilitiBj vonfhekrüdee tbcrlieiarten ebranoltiiiebM Moaenl

m beMÜifen nnd eine nese ZeilreebMuit Minttellet.

Wendet man sich von dem meistens erfolgreichen Gebrauch der

seelbehrlicbeD HttlfswisaeDachafken zu dem Kern der historischen For«

Nbn« nod llwtelbinir, to werden hier Grindliebkeil, vieMtiffe, oft

iibirftbn|§o Bnbndhnfnfeiie die epiidM, lenlrülen fltollM deii liefet

krt ibendi befriedifra* VerAHMMpilebre, Lileritir md bwty Sinei Md
Cidtos haben neben der tfussern Geschichte des Kriegs, Handels, Verkehra

aad der aorgfiltig erörterten Colonialgeschicbte den gebührenden Plats

gefinden. Da der Rnnm Sehrenkea gebietet, ao' iai ea nnr nweckmilaBig,

dw BiiyÜihill dw itaiibNB Abiehiille (Oipftel) n büeiehün md eif

fie fiWigWabitei Badergebnisse defielbw bhwureiwia, wobei ee eici

daon von selbst heraossteHen wird, data niehl immer eine glückliche, den

organischen Eolwickelangsgang der Hellenen verfolgende Abtbeilung und

Grnppirnng der Sachen beobaohtet warde. Wer den Beicbthnni dea allere

ttiadiebeB ioboH aad die DiriUfkeil der Oienü erwift, wirdeefllrbaia

Igiab kJlaa, ikerel okMi atrengen, Uraeeke and Wirkaaf, Tiefe derfo»

haiai aohaflTenden Krifle aad objectiv-plastisehe Anschaolicbkeit ihrer Aeaaier»

liehkeiten oder Thaten zeigenden Organismus nach dem Ablauf so vieler

Jahrhunderte, dem We^all so vieler verbindenden Zwischenglieder wieder

kfgeiteüt m erbHekei. BkM gowiiie nroekwkeit, wie aie ka €Mie%i

IkiiMB BiMwIai Mnprüfler Bfickalicko aiek tü Kiiai üa ekn

Iriel, lal anveraMidliA and begleilel den Wanderer bia m demWcad»-

paakt des grossen Nalionalkriegs , mit welchem massenhafter Umschwunf

ood meisterbafle, lebendige Berichterstatter, eigentliche Uiatoriker als Mach«

Mier der CbroMalea (fk Ufw, al Xo|expd^t) befknea. Ba iaI daher

Mbia Gaariaaif» «eaa aebaa dea aoifflltit fofriflea Uadea- aadOrta-

faiafeidblü etü^he^ dM finaw beberrMAeade Ckaadliaiea g^ifteidea aad

ngewendet werden. Dahin darf man die Bemerkung zählen (HI. 527^,

daia ii deai ZMlraon foa 776«-h60 der eigeBUiehe Falaaehlaf deaUel^
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liÜMlfNii fM iak fialöiiecn ta Oilm iei WaiMi ««iipfi »Mtfwii

#» fiüBlBiiiiii IMmt^ (C^HMhftllM) UbiihHiii m htfhtii leMMl-
Mis ttfrarKrUI« tAhmmltt^ eM toi MnltMlHn Oiiikt ««
toOtto Gebrauch der anvertrauten VRtel und Gaben erlernte. Denn Sparta

fiDtwickeiie bis zn jeoein Weidqpuakk nar eioe massige Thütigkett sei«et

tttfalm wmd poMmk^k »jßUuii Mbm ab« Inint« oidu- «Mial vdt

im SM toMaiHniidMi 4i€ mMMMii HUifiiiiig', lii giieltttriü

fiMidMlIt mtl Siiiiüit Mit iMeo ChMe^lMiMi ««« SMmm aaflM»

trctei. Der Verf. hat daher auch mit R^cht für den angedeuteten Zeit-

raom, oäMt deo CoBlineol xo Terabsaowieo , ein btsoaderca Gewiclil aaf

die WagfclMaie der MtMiage« 9Bleft^- J)er €aif stfetr Foricfcoa^

W Wik Mb iTolieeder..^ Bm «ento .Oapilel (M.^B.' 1^*«^) ecbil-

deef OadeliN Sikyoo , Megara , das EeMeller der aegilulwatte Tyraboen,

§trea Begriff nach ffriechi^hen ArtsieMfen recht gut entwickelt wird. QS.

16 ieq.^ Konrtitutionelles Künigthom aei, heisst es «ater Anderm, de«

HeVeaeA eli «rgeeiaciiefiBlWNliehi^f eifealileii unbeliml yeblieimiv

cdMilBB Ctbeifehlere ^riMefe 4Btt dtwo- -lieiDe VMrtriliHiy veneteft^ wut

du FreMeal'lil veiMliedeiea FMbd Ml die «Mol«, oritirteliidie »rf

Drrchie als Gegensätze der Freiheit und Kneebtfchaft neben einander ge«

stellt. Die VoYerantwoilIiciikeit eiaes Einzigen habe selbst dem mildea

lerodetoa «laGcMMi «iwecftl Md-daa UrUieil liervoi^ietrieiitii: ^ xer»

gun 4h MtoltadiNtelleidlia, aolhaieW^ ^dtoWeik'V intlOdleC otae

aeht^ (Htffdd. I& -60). Dae ITyMnaebtlm, hm dMl* wieder Swnmk
eines bürgerfrenndlicheo FHrstentbums, meiUens der MilitMrberrschafl, Üllirte

•desiMlb als eine Nothbrficke des Uebergaages aus der Parteiweit des un-

feeefdtee VoUia (Deeioa} oed leioamfrioica fiescblechterregkMiilft (Oli»»

gMida) -m :deai'«aMayifciD BadeaT dar «fMatarte» VdlbailaifddiaH «ad

AMokratte. Baa. aahata ! Oapilil vdMckalrAtheae pdliHaehaa Baalaad

Tor Soloe, dessen Gesetigvbung uad Leben in den folgenden (^11.^ Ab*

adoUt attsfUhriich und vorirefllich geschildert >vird. Man vermisst deb«

•iehts WeaeolUtbes und findet manches Nene, natariioli mit aageaiaaieaar

Büpilfdaafk BeaMdart War iai aaeii BAeUi die .»iaaaawiolliailaag aa!»

wiehall (& MB Ba^> dia dtBIa AMheilwr Moch aiehl, wie dar Yti»

giagtr aaaahm , liaf 150, soudera eaf BBO Medhahen (rss Drethmaa)

eefeselit. Sollte aber niehk trotz des sogeheissenen Steuerkopitals jede

Klasse' als Gesammllieit eioeD cegalBissigen Beürag au den Staat&leistnngea

aatrifMaft hahea? Pia. halMnate» aa oft Bmavanmdeae.Blalle dae Pottaa

(m tBO> oflRMber daai Üialalelaa «ohihaiaidat bitte' daaa doah ihraa

fMk-Ani» wa«B dia gesMiaiiNbEoifQ^alieii (SlaMe}^ iMI dH'fiiiMhw»

Digitized by Google



Meh im Tarif, i TalMI» Va Vi ^'«"^ bfütaf , (MXbw
4? tft {TjpioOtov) , WM M fier iIvMiMfM WoMIklllltit and 49n gtiringvä,

Aa!>r8ben für (gewöhnliche FMIe grenU^en konnte; überdies sori;tcn ja rti«

18 noch gUttij^en ffaukrarieii ftbgesoD()ert fttr die (iamab Bnliedeulexi«le FloUe.

^ Mil Recht Md «ntgigea -to iDOiTMilen AsatolilMi «ilMH Itar V«if4^

Hffoto B«irei86 feiMItl, iltit dHi 8dmre«HtM«« die JIhtlieM Heid«'

dM der Cfetelie, dfer Blel^iiliiiy ie PrylinieB, ProedHett ii. •. w.,'4ril»

einem Wort, die vollstUndige Orginisatioo der Volle«- und Ralhükniri in

ipKere, dem Clislhenes angehörige Tage falten, und da» überlMupt Soloa

Mhr die Grutidlage der eiNfeliefl Pemekreiie deni demolBritiieiw lii|li«*t

tideeee leM C^. l««.)- ^^ ^ ^ ^^^i -mMmü!

«r mnillellMr weiter MHn Mativlioe' miH Cliallieiiee fMiiev lMMMi pHl» !

lieh ab, schildert im 1 2. Capitef ^nboea* cnd die Cycladen, im 13. bla 15.

die lonier, AeoTer und Dorier Vorderasiens, deren Eingeboreoe , ao weit

eis deo HeHeoisiiiM «mitichst eiBgreifen) im 16. AbschBilt da geateül'

tmdee. ' Dtraif kMimdli Ifddp, Mdder, Oi««erier, tfeyltte» {C^ik tV)«'

HMiier (C. Aaayrfer tted Beft^lMier (C. 19), A^pff^r (C. 20}^

PMeisfer fn der Abnahme and CarChagaf hn Aafigang (C. 21). Daraaf

wird der hellenische Westen in Epirus, Italien, Sictiien, Gallien gesciiit**

dert (G. 22), des e]Mrotf«ebe Celonialweaeii beaobnebee (CX 29}, and«

Ml AlienMBSe» Md fif^irw (0. 24} heleMhlet. Me neiales dieeer äkm

rtriHe, MMriliob die dim'OneBl iMMTeedei^ eiid felelMe, all eigaM»
*

KnNaebdeokeD mheade Abhaedlengraa, aber aie basgeB mt ai<Al iawMf

mit dem Hauptgegenstande cusammen uud stehen an dem unrechten Plate,

did aneh wohl zu weitlMuflg. Eine rahi Ubersichtlielie Darstellnog der

etfeMüidvehee elm 4ea' ipller' besohfiebtaea fJmftm^ 4m

IN#»B, weeiMieBbafleiim Gdiidblai^iriNed; iitti veiwIeiail'M tiirfe tit

ZQ angthiufle Etnzelnheiten ohne höhere, diesen dicken and klebrigen

Stoff beherrschende Gedanken. Wann %. B. dar Verf. p. 897 aaq. die

ktrgarüebea BeideeluMle fiabyiiiia lad apllerAegyfM aehr aeifibi/liei^

iridldart, to koMle e» 'dm Leier, weldier 4mk WepHlaMtcli 6fkN.

Maad 'bUekeB aoH, eiwi ttH Mfeadeai iati orieolireB: ^Pie etaiieHe

nechanische Technik der Astyrer, Babylonier, Aegypter gegenober dem

Kanal- und Illuaerbau itt gani modern, masaenbafl-utilitariecb, die Grie-

chea ebar aehea «Ar aaf Idee«, ae( Miabeil wd BbeaMil Mi'ibNT

Hiit wne«.^ ^ IKeae BetiMMoigiewvlM aUoMil ikffdiea dK itfClM«

iMüMilt dea Orieatof ^aiahe«, wie der VMbaaer 8. 46t fdT hm$^
iuifel ia iadifidaettem oder per^Ooliebeoi Male (gtokia} beiwebBl '
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Dm tMm Bfid «röftiet «m lM»nckM te Ill|iMrt MMaioiicr,

noätr (a t5)t nnciw «id tlmMh^iMM» GpIomm (a S6>
woranr fieli d«r Ycif. ge» AlKkt wwM md ih ^mittkmt PflantnigMi

io Kyrene, Bare« ood den Hesperiden in einem an geograpbifch - ethoo-

graphischen Nachrichten reichen Abfeboitt,([C. 26} schildert. Jetst erfolgt

•M amiUnd fir die iuMra OHt- nd LaidiclitftiiiiMclMktoi die For^

tikmg bliokt ewivMi, tpdbl polilMhffiligillfHtt^ MHfdpwfct

dei aairtuniin , spoNdM wtrMilifM VollMllNuna (HelMinns) , la

weit eine derartige Ceotralmacht in dem Zeitraum von 776—560 Uber-

bMpt hervortritt. Jene erscheint tlieid >B den gemein-hellenischen Fett-

liohkeiliB JW Olyivte» NeMt wd wm litlwwe, welche daher «e-

mmm dwriiitäll wttim (& 38), Iheili wmk 4m 8ukm der. Epik m
der IfrisiAeB -Poeiie end pteelNiAbeM bebeMphiliMoplite, deren VerfcAriie-'

mng die so^nannten sieben Weisen Übernehmen. Mit glücklicher Schärfe

und Kurse werden io dem 29. Capitel diese Richtungen gezeichnet, die

toniigfcibitee Lyrilwr Aieb deo vorlMide«eB Bmdutackeo nicht ia att-

fpiiBMi, lendwi tpteMlirbei veielillderl, eadlkh die Annage

le» Prote nnd taldendea KumI beeeiciinnt. An dinier Stelle bitte nacb

wohl schicklicher Weise die ganz an den ScUose des Buchs verlegte

Bewegung der jonisehen Naturphilosophie Raum gefunden. — Darnach

wird der Faden des attischen Entwicklnngsgaogns wieder enIiganoA-'

na aad in nwei Cepilnia (SO nad 81} voa Plairtiatoe bif up BegrftaH

danf dar Deaakmiie donb die Safotaiinn nnter Gbtbenee CeitfnAbrt.

Dieten Abschnitt dirfte man fUr das gelungenste Stück des Werks er-

Uiren: so voltständig, klar, reich an ächten, politischen Beobachtungen

nad GmndaitaeB ist er. Wie eine besehriakte repdsentative Demokre-

tii^. iiitilnt.nnr eMfeaMiaea «lipuBraeht abaa Cvmh WiUberkaü aa dna

IwwOaKebea aad iafindaaUaa Aeftora , a. 8. Ardboalea, gtretegea, aiit

CeasQs, auf dorebgreifeode Geaeiodeordnung (^Demen mit Phyleo ver-

schmolzen}, Volksversammlung und Rath, endlich theilweises Volksgericht

(Ueliaea} — läutern Vaterlands- und FreiheitaaiDB entwickele aad de-

anlMa aacb KeiaM kmflifea Fortaebrilta legea aad pOegna boaata —
diaie ekMin, nber aaeh kefaeew^« biaM^ttoh erOrlerle WabrbeÜ iil

hier abaa Aafitebve fremdartiger Ideele aad bineingetr^gener Begrillb

rein factiseh an dem Beispiele des attischen Volksstaats bewiesen worden.

Man wird kein wesentlicbei Glied vermissen oder abgerissen vom Zusam-

menbeege des Genatn ala Gegemtend ennv todten AatiqnitlteaMMHaMe

ili tianriger Matallnng nntrefba» Dien erbettl beeaaden» wena aaadie

Sehfiim biMnaM, we^oba mtk dü Vmft riebüfer i«aeriwig gpicbabw»
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bald fKrtaclieliide VolkfiMrrMliafI dir Ml iwiMlieii Perikl« md Demo*

itlieBes umzuwandeln. Das Mass und die Kraft der alten Deoiokratift

iaücli berabete, heiMt es S. 197, aaf drei Punkten: 1) auf d«r 6^
laf im ArdHMitft «Ii YielbüthlftlitM iUcUifi Jk»üMmm m
km wMSmMm BcMI Mliat Stnlffta; 2) auf der AnknimmM
dircb die Stinne mid niebl doreh du Loos \ 3) aaf den AimcUim

der vierten Solonischen Censusklasse von allen individuellen Aemtern, na-

illlkb dem Arcbontat, aa welchem Solons Eiorichtung nar die era(o

PiBj fliatbwMa «btr da» di« «rate Abtbälm— beCMnil«. Putfwr

dar Leiter» tän Bflmm db WiUbaihait in de« groaaN Mük dir

Ptafhoideft, «ilibe ja keifle iatifidMlIe, aoadafi eolMkrt BeaaMtuif

dantelKe* Dan aber dabei, wie der Verf. niatbmasst, S. 148, nichl

WabI, sondern Loa» fbr je fünfzig Genossen der eini,elnen Tribas (Phyle)

MliclMt bffiwtiML »au di* iooaiatar «tte fcebiBitliali

MMii dar 1%#orie wd FMia dat baManiiahaB AHeittw «ahr »dar

niger tia Awdraak dar follaa, radikala« Itoobratie, mMm fa dar Ito^

form des Clisthenes fehlt. — Sehr beachtenswerth bleibt die Erörterung

das daa^b auch ersi aii^aifUbrten , so oft aüssverstandenen und geauas«

lüMfctaB OatrakiaMia} „ar iat^« fcöMi» mb dan Bafriff« wk Um dar

Yatt WBilliidIr ailwiahttl» (& dO&amO* '«nrnrirai, »dir alywcaiM» !

Mi Spmab daa ami?ailiiaft Volke abar ciaa« ainalBiB Mfgar ia atiaan
Yerhältniss zur Öffentlichen Sicherheit and Wohlfahrt.^ — Treffend wird

bei diesem Anlass die consiilutiooella Sittlichkeit ^constitutional morality)

«lariakiU, an dia Valkanawa adar waufalaaa dla IMrkiit dHahdr»»

fatdaa MaU d«r Aahlmf dii KoMMiaa aad dla FonMa 4m*
nl»a», daa raaiMMaaaaten , kitlisahw Prainatha gegeaabar dan fm^
tdnlicben Verw.esern des Staats, eine Mischung der Freiheit und des frei«

wilUf aafarlegten Zwanges, abar dessbalb eine schwierige, nur allmäblig

«lailiM VaMmagiBd » «ia naiai Hm« firato, seil 1688 ahn in

d«r aagUidkaa Aiblokraiia, aad aail dan Uaabhaaglgkiililuii^a b iaa

ardanaffilMBiiabatt. Danokratie, weniger bei da« naialen Sabwaiaarhaalo«

neo gefanden werde, ein moralischer Voikstakt, dessen Mangel baoptsflch-

lieh die VerbreeheA der ersten französischen Ravolution trotz der viel-

Mmi fiüdMf hanrorfatnabiB babi (8. 805 aaa*). \w diaaan Slaid«

laabto «aa baaraahlal, aiaaMat dar OaliaklMMa, fWatean m Mr alla

*) Herodot's Zeugniss voai GegandMil VL» 110« wird nsit guten Gründen

ala aatiffyirtiid angafiiflfciao»

Digitized by Google



fH frtrriitfrifAei MftUi/ #m FtUidwfeM MldlMiMie« M da» »«ei

^Mhl der komA^llMelleii Slflllclike^t mmMAni. 'Bf

schied übfr den einen oder andern Beprösefitanten der Purtei oder des Sy«

Siems, d8m>( der gesammte Staat nk;bt £u Ortinde gehe eder in unabsehbare

WlTM AillM ntfcbte, hi aartr», wie Heilig bMierkl wird (9. dl4}, nicM

MlMltoii BeoHkniM feges KmprltiMdMte« iihdei «eiMm lloMreM«»,

w«ltoh^ in BtglMid' d«ft (NBüt K«ri Edtird, 1« PHiif«ftoh tdf S de»|[tft*

«er Napoleon und spSter den Herzog von Bordeaux der öfTentlrehen Sicher-

]ielt und Wohlfahrt wegen ausschlössen. Blan muss also aofhüreir, wider

d6w tlligclMB Büiieb alt 2«elmi der fiewelUiiel Ca eüeni« de Je m de«

4liHiMMMi ffiM^reicbeii etwif fp/Kk AdMAiehei g<diclMli iMd seeli wfßMt

geselebe» wM. • PeMi'Mia • iii4el- mei In deto itellettiieie« Oed evIM

deotschen RepuMIken des Mittelalters analoj^e Erscheinuns^en , nur von

grdwerer Rohheit und Reebt^ferletzung begleitet; sie werden hier Ober-

geogett, de ile etdb io d^ vorKegee^a Budie feSde»; tberdieai bederf

dift eMicl» PiNMtrefl» den Hera teok keiter Apulegie; ei« hei dMh
VImiIMi dee 'lirieges ottd Priedewi tick telbst gerechUkillfiL BerodelV

Urfti«fl: „Früher arbeiteten sie für einen Herni (ÄiaitötT);^ , frei ge-

worden arbeitel Jeder mit Freudigkeit für sich." fHerod. V., 78.) , ist

Tonkoeueeo doreh den niekslfolgeQde« ünMckwong der Krifle t>e5tiftigi

imiM, gleM wie knoh der Yelrff. en dietei Seil fhieklbere MreelK
Ingee Hier dev CeUl «id dei WeMa der wehNU •eaMrfBMÜe erimgipll

Nachdem also die Lage de« hellenischen Continenls, nameniTieh

Athens, kiolttngKeb dergeilelll iit^ gekt Herr Grote wieder eef Asieo Uber,

fit ecMMeif «Ül Mier g««rdbktett Mgfkll, iMleicM Im eisflkrlickr« ki

8j Akfcldltt dki IH^pring dü Peiiefreteke iMd de« legffteder dMMMMM,

Kyrot, die ITnierw^rflmg der 'Lyder, deren plan^eNe VerwektUMmg ia

Fol^e des Ton Kroisos gegebenen Raths fOr ein ftlürcken nicht ohne Groad

erfcUirt wird ^S. 268}, den 'Untergang der jonischen, dorischen und aeo-

IMmb Fteikeil 1a VordePMiea, terfblgl ia SS. OeFitel dee Weokilki
dir yeiiiielw HeaereMe deMb den FMI BekyleBe, dewM KrtkeiMg*, der

roaiiBlkMikee Hille keiMil'^ »ekr eaf frefwINfge Hekergtbe, dcM eif

Hinterlist nnd Verrath zarUckgeführt wird (S. 286), wie denn bekannt*

lieb die angeheure Stadt wenig oder nichts verlor, Aegyptens unter Kam»,

byfee and der efrikenisekea HeUeaea, eckilderl dereuf die Wirren dee

Baick« anler dep felielien Smfsdki nnd di^ Seargenintita «ie dip wtilem

Aosbaa unter Dereiot Hyilefpii» Bf »1 m Mnnaitot dne ^p^'teü
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Grote, Hbtory of Greeeo. BiXt
%

bfef tnthi die toü seraem Landsmaim Bawtioson emtifTerten Keikdirifleii

bpnntzte und dadurch manche Lücke seiner Darstellung ausruHte Das

S4. CtpHel behandelt die ersten Regungen des perstsdieD Eroberungvgeh»

KM ^gelltfbel^ den lielteiriaelMft Confiiidit, AbeMliiiiaf 4ei Aritit

Bcnolicditf wld dtff lliiii 'bifjgtg^tdiAi MiofgNlIfediwlMio AgtiMOf MlMiK

den S1[y tlienltrieg. Ob dife Geschichte desselben , wie aie ItleraM M
ielen efniaufeiiden Fabelrf und Irrlhttmern gibt, ein reines Phanlasieslück

leif diese Frage, welche der Verf. anfwirft bb4 bejahk, nrass man

MlacUedeil' Terneitite. Deos dmr CSddMlw» Aerif* wig^Miem SkytbM«

ütimk zUiMmt de«'' K«f|Mlfeti» und der WlM^, der BwMii und dMi

Hordel hl' ttibeatiimnien '(^nzeti die veiPtehiedemfe^ ^MlKr wHNrtlriMi

Dnd nach reiner Laune eintttächachteln, widersircbl der bewährten Wahr-

heitsliebe Herodof». Dagegen mag er eh^r geirrl haben, wenn bei ihm

(Rmdot 40) Hittftdea «ieM itv FmNi vor dtfn ÜmIm taelMMl«»

PeMMi», «ondftm tot deh BkylbMi M llilbiMil imiiiil Md «icM ilNir

efDe gesidiefte Sfelhmg gewlntil, bif der jbiiliiclle Krieg ifMbrielit «M
dem kriftigen Manne Gelegenheit bringt, Lemnos zu erobern and für kurze

Zeit sein Adoptirvaterland,^ den Cbersones, wieder za sehen. Die für die-

m G9ng der BegtbenlleilM feftusMrle MlMaiftiif (8. 866 nid #69}

«lehelnf woM bdgrflttdiet. «-^ Dtf S9; CtipMI Mif dd» UM Ii dli

IRte des Jooiad^il lfaa>fc§ngigkeilliW<igea ^aOt^dSi- T. 6.), Wel-

cher mit Recht schon desshalb genan erzahlt wird, weil er die Pforte

M grossen Conflict zwischen dem Morgen- and Abendlande, dem Prin-

df fetter, ^oirdnHer ltoiebigMliloaMali#il Md de» 'bcif^glMiM, kitl-

P\r»fB tvrbereitete iifd de« 'Walftftteflehl «bergab. WMhael det

8D5serordentlichen Kampfes, der Persernolh, welche bi^ zur Ent^cheidang

von Platäa nach Pindariscbem Ausdruck wie ein Glühslein (jx^dp6^) über

im Rttipt dei fleUettemlks bteg« ^eMgl d«r 96. Alitcliftilt Ma

Imtboiisdritrbt AHe IH^kml» 1l««brfeliM «od BiMstfMMileii ilwl

aorgtalilg gesannnell 'md M- eiM«"'MiMlMii^ Owiiaw iNfffemdM^' wcU
thcs jede we5enlliche Forderung befriedigt. Für die ErklRrnng der spar-

tanischen Saumseligkeit jedoch, welche sieh aof religids-aKerthHiullchet

Herkommen statu (8. 4663, ktnn mte Meli il^i^er hei'nrgii|<

beien IFivrtMd g^oebeii, die droftwid«^ «iMbreriMle MMIitil d«r

Heiierief, wädhe Mdk MM^i SeofilM (de leg. IIL p. 699i; flirod:

^) Vergl. die Anseile der Keilacbriilen tob HoisaMmn te den Heidelb*

Wllhl». 1817. Kr.'», ' .» *
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4».) «i Jtftmt iA VtdigMMi tatet bmkku Dm 4ik

M die KlMi fidiliMM BifMMiail dit Kpumfahtiglniil te bid^ftn
p^oponpffiMlm StilHobem raeh nitwirkteB , bleiH miverkeoilMr. Der

berühmte und glorreiche Sieg wurde übrigens bauptsttcblich dadurch ge-

wonneo, dasi die AtbM^ OAcb dem Plaa dei MUtiedet den Feind plöts-

Heb gwiwj w Meb lamtM Wwüa nd dem Zvttckcftheft dar

iMf (dpöfioc) te ftasee beUeoiscben Linie nerblioh enebnk. Aaf ibs-

liehe Weise, indem sie im gUostigea Augenblick ' aogriffea , als Karl der

Ü^Ubae die Reiterei hatte absitzen lassen, siegten die Schweiler bei Mnr-

IMU äii tabi bm§^ te Verl. (9. A7«)r te» die mmÜmmkB
B^Mmimg iAmb mibf Weeleel Im lUttitflHbit Urtbtll dar atlrtc^

Helleeee n ISninlee des Natioulgefablt benrorbraebfe, vergissl aber da-

bei, die Kehrseite zu beleuchten. Ortseifersucht und aristokratrscb-Boaar*

^bMie TeudeoEen treten in Theben, Theiiaiiea aad anderswo nur zo deofr-i

lili Me HaMiiebah dar MaÜeaalfanai hjormr. Mbel dia adalalao NattH

fM Mglaa jiiaea« gaWiiWatiaii Zaga^ etwa wia-waekare WotlMrarte
BbaiabflBte faa Bafraiengakriage DeaUehleadi. Dia AUnMoaidaB aa var»

Ibeidigen, erwähnte z. B. Pindaros im siebenten olympischen Liede nicht

aiMial Manilb^i er preist einen pythischen Sieg des Megades, verschweigt

aber dia gropie»' faiarkbtaeUe VelkObaL Maf aacb iaunarbia Miitiate

bai dar faHaabea Haarftübrt .aabadaubtiaai mi m Mn ilaifcaai Salbatvar-

traaen fabaadall' bibaa , — daa Sian and die MitshaBdlaag daa aoage-

teichneten Bürgers und Feldherro darf man mit Hrn. Grote (S. 491 sqq.^

aicbt gerade rechtfertigen oder entschuldigen. Aikaiaoai4eabaM ood Um-

Iriabe te aairtrabaadaa Hamie daa XbaaMitoklpat valabar aiae Ma
aaehle (Vlal. AiMd. a. 3.), baMitfaa die BItoaa «ad dai lOaiiaacyck

te atwbf rarfMa, daai Laaddiaait «kl Battaad dar Diaga aifebaaa« Hal-

den, um ihre nautisch- commerziellen Entwürfe durchzusetzen. Diese lagen

aUnrdiaga in Bereich der attischen Lebensaufgabe und bedarilao der Ver-

kUfaraag daiab kilaada fitaalaMwart Maaaa aber aa aiah aiabt die

liagihiHtai toaldM gagaa da» Vartralar aiaaa abwaiteda«i paülH

aibaa SytteaM wate veai rtttiieai aeeb ilaalMrilaBitcbaM Stwdpaakt aaa

begründen. So ßelen auf ziemlich gtalebartige Weise die de Wita bei

4m Uolllnderu unter den Umtrieben «nd Streiahea der oranischen Partei.

Um lalale edar d7. GifM gibt aiae Uara^ .arobl durobdacbte Uebar-

aieht te baBaaiwha« Spakalalioa;» Toa ta Joaikani (Tbalas , AaaxaaM»-

te «. f. w.) aa bif aaf Pythagorae aad die praklieeh-felilieclie 8cMa
defielbea. Die ordeoamlMiga | ascetiicb - klösterliche Abiatcblo#seahei^
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Iw ilmge IGM, wdvkef 8Mi«i, AiMt» pnMlMh« UbeMlUliflidl

regelte, die wahnoheiolicbe Abslnhiiif io yencbiedeoe Grade, welche wie

bei den Jesuiten selbst Afliliirte, z. B. den Athlethen Milon, duldete^ die

afitcntts-tyinboWscbe HQlle der Doctrin, für welche Zobleo und Lioieo

nftlB dia gewMuÜielMB »itlieMititch * wistenscbaltUeheB Gebrauch viel^

Ideht elie Art hellemsfaler lietoglypheiuehrHI denteHleii, die VerhiedeBf

erhaheoer Wahrheiteii mit wonderlieheo Answlehten der grObehiden Phaa*

taste — diese und andere Zeichen haben der pythagoreischen Gesell-

sehafi eine uuvertilgbare Iheilnahme wie für die Gegenwart, so Tür die

Miehweil Tenehelt Bis BKek ni den Mann uod die Wirksankät dee*

NibeB wer dther ftr die Bebüdermiff der heUeidiehea VerhMlMfie mO*
wendig, obaehoB eene Aoabeote nicht fewonoM lat Der Schloaa dei

Baadea bringt eine kurae Uebersicht der Gesetzgebung des Zaieukos und

Cbarondas, welche allerdings einer kritischen, von dem Verfasser uicbl

ahffeaehloaieeeB Reviiiee hedttrfee. Möchte Hr. Grele held aeia ortrell»

Mei Werii fniNlfeo, «d in Deiliehlead eibe eBgeieiieee Uebertrt^

gnng, wie acboa frOher gewOnacht worde, erscheineot Dean däa adl

dem FrUbiiug reger gewordene politische Lebea könnte sogar für die

Frankforttr, Berliner und Wiener Gesetzgeber aus dea Erfahrungen det

feiitreichsten Volke eaf Erden manche brauchbare Fracht beaiehet aad

fir vielen nnbeitiBinitea W^mehen ein praktiaehei Ziel letsen.

rertonnjan «her dU ofte CletcAseJUe^ vom Fri§d»t. BMwm^r. Zm(rit$

mm(fmrbeU$i$ Auflag«^ 9 Bde. & Leipzig, hei BroMaut, 1847.

Dieeet Werk iat, wie a^on die Zaeigaonf aa die Primeaaia rem

Praataea oad die Vorrede beweiiea, keineswegs fttr eigealliche Gelehrte,

sondern für das grössere, im besten Sinne des Worts gebildete Publikam

bestimmt. Die erste, bereite im Jahre 1821 erschienene Auflege wurde

deaabalb dem Weaeatlicben nach, weil aie den richtigen Ton getroffM

halte, beibehallea und nor da veriadert, wo Ihella nene Enihlllinngen Ar
riaielne Völkergeschichtea , i. B. die indische, ägyptische, theila erfolge

reiche Prüfungen bekannter Gebiete, z. B. der griechischen und jüdischen,

Statt gefunden hatten. „Es war'^, wie der Verf. sich ausdrückt, ,|keinO

leichte Anfigabe, daa wahrhaft Denkwür^e, Geiat and Gemttlh Aaapre«

chende, ana der nngehenem Menge tob Thataaehen oad Aaaichtea 'ani-

Moadafn." Allerdings ; denn wie kaaa amn bei der aBagedehateatea Man*

aeheik- and We^koade« wie aie dar Urheber dieiea JBaaha ala Aeiaeadaj^
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fliftoriker uad Diplomat bis auf dies^ Tag eolwickelt, das Uass einea

feinen deutschen Publikums, die Gelüste und Verdauungsraliigkeit dessel-

ben, von vorne herein bestimmen? Denn da muss die Bearbeitung eines

bislorischen SloITes weder in die Tiefe noch Obernachlichkeil , weder

reehts nocli links, sondern gerade anf die Mitte , daa t)erUbm(e juste-roi*

•liea, — g^ehen, wie io eiotr Tornehmen GeselischafI rieleriei Gegenständ«

•raaeb hinter einaodw behandeln und, oboe gerade für die eioe oder aa*

dere Seite ein festes Interesse tu zeigen, das Gespräch im alelen Fluss

erhallen und jede augenblickliche Stockung^ etwa durch Nachdenken und

lirflbelD, sorgfältig vermeiden. Die Form des Ge^pröchs und literarischeo

Terkehrs mit gebildeten Leuten rertohledenartiger Klaaaeo ttod Stinde

fordert mogUcbüe Glätte und Yerzkhtlaistiwg: auf etwaoig« Eifeniküa»-

Jicbkeit. Alle dteie und äbnlicbe Bedijigiiiaae populäreo Daratelieos oft

spröder und schwieriger Sto(!e hat das vorliegende Werk, so weit Ref.

darüber überbaupt und nach mehreren Proben urtheilen kann, nicht nur

«rfülft, sondern auch überlroffen. Denn die, den Ursprung der Welt, dei

Xenschengcftchleebles und die orietrtalfsehen WeHreicbe betrelTendeo Ab«

40butte eotbaliea gar Maacbea, was aucb der Kundige biaber entweder

Iiicbt WQSftte, oder in keioem organischen Zusammeabnnge erblickte, schla-

fende Zeugnisse für die Bescheidenheit des Verfassers. Der Gang des

dankenswerthen Buchs, aus welchem Junge und Alte, Angehörige alier

Icirchlichen und politischen Glaobensbekennlnissc für Lehre und Trost reich-

lieh 6cb6pfen können, ist kuri folgender. Der Einleitung, welche vom
ßohöpfdngsnct beodeli, »obtolee aich an die wilden Völker der alten

Welt and die Inder ^Vorlea. 2, und 3^, diesen die Aetbioper «nd Ae-
gypler (^Vöries. 4. und ö.^, die Assyrer, Babylonier and Meder (^Vöries.

6.])t die Juden, als Volk Gottes sehr genau beschrieben ^Vöries. 7.}, die

FhÖnicier ([Vöries. 8.), die Perser und Lyder (^Vorles. O.J, wobei die

senern Entdeckungen benutil aind, die Griechen in der mythischen Zeit,

wofür die traditionellen Ueberlieferuogen ^nfach und obuo weitere Kritik

liingestellt werden (^Vöries. lO.^) Athens und Spartas Anfange nebst den

messeniscben Kriegen ([Vöries. 11.}, ungefähr in der eben angedeuteten

Bichlung geschildert, Lycurg und Solon (Vöries. 12. und 13.), mit fei-

nem, eklekttstfaen Takt dem Wesentlichen nach fsssirch und gnt entwickelt,

2oroastar und die persbche GetetKgebuog ([Vorlea. 14.}, ala dar poütiteb*

religiöse Leitfaden des edeUteu OrieuUlenvolkf in der allen Welt Mt
vorzüglicher Sorgfalt und eiuer ge\vii>scn Vorliebe bebandelt. Darauf tre-

ten im Morgenlande Darius und was ihm anhängt, im Abeudlaude Pisi-

slratus und seine Söhne, Miltiades, IHaralhon aU Slittelpuokte der geschieht-

rieben Bewegung hervor (Voics. 15.), welche im grossen Perserkrie^

tflü den bekannten Ftthrerii ihren einstwciUgen Abaohluss tindel ([Vorlee.

•16.), und M der Zeit vom cimoniMhen Frieden bia »um Aaabrucbe det

pelopoonesischen Krieges (Vöries. 17.) ihren Nachklang und politiacbei

Resonanzboden empfungt. Nun erscheinen Perikles und sein Zeitalter als

Höhepunkte der attischen Bildung und Ausschlag gebendea Zünglein aof der

^ügsthale des beffcnischen VWkergewhkta, vortrefflteb gezeichnet (Vor*

^ id.}» Dieter wabrbalt antiken iuko J»ei kafea, ifrudeUdm Ltta
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fol^l auf den Fersen der RevolutioDs- und Bürgerkrieg , io drei Abschoit-

len geschildert, und fortgeführt bis Bum Fall Atheoi durch Lysander

(Vöries. Wie luui bei seratörtea UaiV'* twd StaaUaiUei dia

iflflera Wirren nod äfsaecn Zugriffe, besonders von Persien her wacbaeB,

wird io der 22. Vorlesung entwickell| di« 23^ vom Fri^d^ dt» Asld^
lidai hia aaC dm Tod des EpamiiKrad«», sdgt den (^rossartigea« ?on Th«»
ben ausgegaogeneo Yeraucb, die zersplitterten Kräfle der #ia(jqii 49 eiMNI

Mf Tigwd, W«0iBiiftbung «od Vate^UodsUal^ nlMi^aii .3iiiid 40 ffWMPM|p
BBd zu veij^BfM) wie dief^.cdl«! aclir ifo» tisgmicbBete^ Ftnillir

licbkeilea d«M VOR do« ZoitgoMo fdlngiM Bettwboo Mlifitoiio, vrii^

IwriMMleit» SolbtlaMlit, SiiiflicUMil Md Gottüvertoofwur dio HelloMi
ftr dM UoleijoelMOfipl«- "dat MwiodoBieii Plüfp reif iiachloo, wird n
öer 24. Vorlesiof golehil Daniaeh richtet der Verf» de» Blick auf

Rdliett, imd trflldt die an mamUäifM^ii EncVeilmogeii rticho

fchicbte deaaelben voo der Niederlage Atfretflr lib auf dea Tod dea Idit

Kpabfikaoiseheo Charaktert Tlmoleoo (Yorlea. 85.). Die biuIcImI fol-

feadan Abadwillo eniwickela in klareo, kembaftea fjeibeniditen den Gnf
4» hwn^ oameiillicli keUurgescbic!i(ffc1ieii Verblltoiase, die FioaoEen iw^
dea VaadelfVorlei. 26.), die Lileratur (YorTef. 27.)^ die Keligioo noÄ

die JCoost (Vorlei. 28.), die Fhilosophie bia aaf Arlatotetea (Vorlea. 29)
aad von da hU n den NeoplatonikerD (Vorlea. 90.). liier beaondera

Iii BI8B dem Teinen Takt im Auswählen and gefülligen Zurechtlegen schwi»-

riger und Yerwickeller Gegenstände volle Anerkennung schuldig. tJeber-

diesa finden sich manche eigenthlimliche, von den gewöhnlichen Vorstel-

loDgen abweichende Ansichten und Urlheile ein » welche den Lebcr zam
Nachdenken reizen. So wird z. B. 11^ 265. eine merkwürdige Meinung dea

berOhmtcn JelTerson in Betreff der platonischen Unsterblichkeitslehre an-

gezogen. ^Ich wage zu behaupten", schreibt der Präsident^ ^dass wenn
es keine bessern Beweise dafür gibt, kein Mensch daran glauben wUrde.^

(Jelfersoo, Memoirs IV., 241. 325.}^). Man muss aber dabei bemerken,

(lass JelTerson hier wie anderswo nichl sowohl gegen Plalo als gegen

die theologischen Platoniker eifert, welche den einfachen Kern der Jesus*

lehre vielfach vcrkünslelf und in mysteriöse Ueherschwfinglichkeit einge-

hüllt hüllen. — Darauf nimmt der Verf. den Faden der Erzöhlung wie-

der auf, schildert die Schicksale der Perser, von der Schlacht bei Runaxa

bis zu Darius Kodomannus (V. 31), verfolgt in zwei Abschnillen (V. 32
uod 33) die kriegerischen Thaten Alexanders und der Macedonier bis zum

Tode des Königs, und gibt in zwei Vorlesungen (34 und 35} ein klares,

QbersicUtlicbes Bild der Wirren nnd Streitigkeiten, welche die Zerstücke-

lung der unnatürlichen, Asien, Kuropa nnd Afrika umltiaaettden 'Weltmo*

sarcbie berbeifttbreo. Die erste Beilaga lieferl Randglofsen loai £ar^de%

—
. *) iNe OMe lM tbri^na« weriguma parb der J^nambe im

jnfeiiaa. Auf Sv 325 fia'lei «ich Bichla« auf ^. ii41 auch nichts, wohl aber

heiwt ea S. 249 wörtlich : „I will venture (o say, ihat were therc no better

»rffumetiHi «kam Ma m preef of il (Uie iauMrtaUljf aol e mam in ibe worid

would bcüeve ik*

i
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Viiebfr, Sldliiff dw AMMdra te Ate.

ilie fweite Beiträge nr Geschichte des weiblichen Geschlechts bei den

«Ifen Völkern. DafUr wird der Berliner Praneoctnb, welcher bei der sog-

enannten neadeutschen Bevolution mit andern weiblichen nnd mSnulichen

Gabs eine bedeutende, vielleicht welthntorisvhe (!) Bolle spielt, die ver-

~diente Bürgerkrone lusprechen. Denn an einer besondem, gewiss nütz-

'liehen Geschichte des weiblichen Geschlechti fehlte es bisher; man schal-

tete die Thaten der schönem Hüllte immer nnr gelegenheitlich in den

•rtebfltternden nnd derben Gang der Mflnaerwelt ein, welche doch, wie

bereits Aristophanes in den EkUesiaznsen zeigt, nicht allein, UB «m
MiobiMi Awdmok wa g«brwioheit die Wdlgeiduolit« mtcht

Vtber die Mhmg dst GmcMmAH der AlkmOtmidm inAtketi^ «OH A^.
WOkelm Viicker. 6a$el, 1B47.

Difie klelBe, in neb abgaadiloMaoo Abhandlmif entwickelt ihr««

OegeBataatl auf befriedigende Weite; sie aeigt, anf Zeagniise ond feste

Seblllite geatfllsl» data die Alkmlonidea dem alten attiaeben Adel, den

Sn|>atride% angeldrten und ihren Stammbaom bb anf die Tage, in wel-

chem die Neliden aoa Heatenien in Attika einwanderten, znrflckfQhrten,

data iweitens die Alkmlonidea ror Selon die Sache des Adels mit Wort
und Tbal verfoehten und drittens nach Soloo bei dem Aosbmcb nener

Dnrahen, von dem Adel theils verlassen, theils bekämpft, anfangs an die

Spitze einer neuen Mittelpartei (der ParalierJ, daraaf der reinen, weam
nneh noch vielfacb beaebrinkten Demokratie 9 letslerea unter Cleisthenea,

traten. Den Anleaa in dieaem gründlichen nnd gut geacbriebenen Aufsatx

fab die von Saoppe erhobene Bedenklichkeit, welche von einer Stelle des

Lokratea (de bigis. e* 10.) ausgehend, die Alkmfioniden ab ein nicht

ndeligea, sondern bürgerliches, dem Demoa angehOrigea Geacblecht auf-

xufassen aebeine« Der Sohn dea berühmten Alkibiades sage dort, seiae

Fanülie stamme viterlicher Seita Ton den Eopatriden, hinsichtlich der Mntler

von den durch ihren Reicbtbnm ausgezeichneten AlkmSoniden ab, ein Ge-

fenaatiy welcher letztere vom Adel ausschliesse. Ea wird nnn bewieaea,

data man in dieaer Vergleichung keine schroffe, einander vernichtende

Gegensätze, sondern nur hier für den Vater die lange Reihe der Ahnen»

dort für die Mutter neben derselben den Glanz des Reicbthums entdecken

nasse. Die Ebenbürtigkeit der Alkmäoniden erhelle, wird richtig bemerkt»

acbon aus dem einzigen Umstand, dass während des Kyloniscben Aufstau-

des (Ol. 42, 1. V. C. 612.3 Megacles, Mitglied jeues Geschlechla»

alch unter den Archonten befand (Tbuc. I. 126}, deren CoUegium be-

kanntlich bis auf Selon nur den Eupatriden loginglicb war. — S. 13

bat aich tibrigens ein kleines Versehen in die sonst genaue Monographie

eingetchlichen ; Pisistratos heirathete nämlich nicht die Schwester, wie ea

.dort beiaati aondero die Tochter dea Megaplaa (jflarod. L 60).

. 9k Okiabar. . Kmitan*
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Ir. 53. HEIDELBBR6ER 1848,

JAHIBOGHER der LITfiRATDR.

J. B. SeybL Leipzig, 1848.

IKeser Bend btldel eine ForUeUung des vor zwei Jahren erschien

oenen und von uns in diesen Jahrbüchern aogeKeigten Werkes desselben

Yerfasstra: Italien in feiner poliÜachtB ud literarifchen Batwkktliiif.

Bm\9Hmm (mm tifMttetarNMM iil Meiga «i« Ül gttunfii^
Msftrinhw CtaMidlHr Im dM MMiMilivtiiflidHig is ^taMfcftvi) Int swsr

aclion in den «nlen Band eine Schilderung der gegenwirtigen Zustände

Rnliens anfgenommen, aber nar skizzenhaft. Es war ihm dort die Haupt-

«fgabe darzustellen, welche hialofische Ueberlieferungen, fremde Einflüsse,

iMM niiiMiäin «Bd ifdünktwi UriiM in die BiiHMg wad db to»

iMi Mi Bidt dM fvfiyw JriwhBiMMli ^tk/rmU hmtm: fa «MMi
XiMle liegt ihm vor zn schildern, wie Italien zun Bewnistsein seiner

traurigen Zustände und der Ursachen seiner Gesnnkenheit gelangt ist, wie

M von allen Fesaeüi sich iMWwinden strebt, und welehe Hoffnungen tne

^^11 dieMT BMlNkHM «eii heM Immb. Ifa« mm dnbai immt
Im Alf» Malta, dMi dM W«li i84i fM<»khM

Die Seit dM eigentlichen HaadelM aeheint ami ftr Raüen jefat eni-

(wenn nicht noch spiter) zu beginnen; die revolutionären und refor-

Mitiirhe« AMtrehungen werden in diesem Buch nur an literarischen Er^

MMnHfM MdhfeniMM, Md lüdieB fciaMI ImriB viele AahriinhhiHiw

ü.FMMWb, wo Mflh dM HifilittMi «Im hMlMMb imtoMmIm
lÜMidM vorausging, Md wo wie iaMle» rfch grade die bedentadilM
Schriftsteller in diese Biohtung warfen. Die Unterschiede zwischen den

Bestrebungen beider Yijiker werden im Verlauf der Untersuchung dea

WMi» ia dio Aifit apri^fM. allgaMaina Md ÜMptMlenolMd, der

elM UMfo ia aiah toi Md bMüngt, IM aidi db«r mbm Jetal tai

M Mgehea, daM die fraMoaen gegen weHHatM Md ttraidialiM Despo-

tismus zugleich kämpften, die Italiener auch beide fühlten und erkannten,

den iHrchlifiben Despotismus aber nicht aainlMlen wagten, and daher iair

Mar Ar eigaM Waifc aaoMMiB.

9m Wmi Irt ia mrat PariodM füM^ wma dio omIo vm «dir

fl^lMWMl* haadall. KiM flagMWMt» wlo tio dorVeit. wAwgM
XLL Mig^ Dofgelheft» . . : ft3 : .
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Iii MO «igMitUeh fclMo cor jttifBlMi \er$w^9M hftUhfeiWDhM , dtu

fitt Im SilfcÜittieiii lr«lriio «ymlteMNIi iäUü^ MÜl»-
nni nil MioerThiligkeil is die «igeiilliclie Gefenw«! bannt Dia iwaüe

Periode hat der Verf. die ^der Crheboog* genannt, und sie schildert die

Umwandlungen in Italien seit Pius IX Thronbesteigung. Das erste Kepilel

der ersten Periode ist Maizini überschrieben und soU baiiptaiclilieli die

flffile Bihebuf der italiauielmi Miliouliläl beapnete. Wir wOum m
ymmUmk Mammi^4myum teBMfc iMillMMIil» tee«iMMr-

' aiiilHihe WeÜKcbfreMgkeit uod der «eit itaUenisohe Redeinii «na aebr

«naildet, aber weeig Beiehrang geboten hat. Weab aian Uberbaufyt seit

üniiatt MaMM «il dea WMain Volk aod Nitiaaelilift Wal vaniebtig^

.gilil tfifcl hll» a* «I aHh derVM mMkmt wm «i|MH
-Mm €MM» MiiM Mrift« ife MMi MMta bbaar aiab n iHr
Jlalieier, tm naa geaea belebMi m bönaeo, leine PbaaAaaia uad aiii

Herl regiere« seine Beebacfatangea^ er gfbt ms des, was er w6nsobt asd

bern^ für WifbüMMl» ar üel* «febl ei% daas alle italicaeff^ die aa der

iiipilia dar llawa»Mt>i ÜMdai» Ii iaülibai MIar VadbHü aW«

aber die Maidea, wikba dia WirUiebbeil andera herbeitafBhrt balM.

Varrari fiM tlns in dea inirteo Worten, womit er sein« Schilderung der

-MieDischen ReYalulkm eialaitat, viel baaaam AiiMtea, wean er sifl:

,8ail 50 Mm Migl MIM «a aalMMb fl»ili«iM, fliM iNt imh
ralaiaMaiMafta iibafcai <hw 4k t^u^Om iMfciiiianii MmhaB,
•iii aoiMsoalaiaaa; ee bat üe wMär fteriareli, Ohne eia tu tertheidig^a.

4aiDrreküoaen lind aasgebroche«, ohne e'm Hiaderaias ei fladen ; schreck-

tiabe Reekkenea habea sie erstick«, obae Widerstaad berroramÜMk iMa

dl#i«bia dar ¥iibir^ lüa «fflliririliba ffbitigkai #ar YanalMiM, «a
MMldMd «aaMmteil 4ar »gfawwgwi, dar Oaraim itta

fWiiaMba dar KaalpIMafe, Allee MH in iielieo ia Erataanen.«' Wie
Wenig aber Hr. Variolti sein Volk beorlheilen keaD, un<2 wie sehr er tiei,

wie die aieiatea Italiener in Tttasehuageii magt^ iRigl ar darcb den Aai-

«pM, daai teJahr 1«M dü iMbanar M gbM laif n aiaar ^tUiiii

^igan aunnm ^aweaan anaB^ wHPaOT ma inuwr waanaraanm

IMMT waaglttebtett AalMaad^faaiQoba «aB NackeraieB banai 4aa tawani^

aten Ibaili, das f^ste Anklaameru der Uebrigen seihst an #e eleadesteo

Regiemngen^ dai geduldige Tragen des geiitlicben Joohs von Seiten AUar

äMb «hM «ioüb toriii HaiHuiiil m &M««alNnfeM dtaa Vaka

,mim»t ^Wfcai^ ' Bit Yiiblütiiiii^ #i «ai» ddi mtM^mm^m
(tbt, iit ^iabr oder weniger aacb der Fehkr dyf taartbiilandeto» Kaa
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MbMi^ Uta. m

Wm der Verl über Mauioi laillheiU, liest ikh gm giU. Der

^Bxe AltfclioiU über Um gibt aber keiae grUndUcb« Belebrong we4ir

9tm lUsw's Cbarakter, tioch Uber mibo fiearebuog«a, ag^h gbir ilm

IlmfhM ibir p-fcJ^^i«»'^^»
. a^iMi iei Mim. dM man ilto

jRri^ leiHMeB Msai^ jRr Ii» Im MÜlelpgai» dün CMw» «Bg

iMcM Raerkenoea, um wekbeii sieb die lleeseo freiwillig icba»reti ued

die Tbeorie, die fein Geist eefgebaut bat, im iebeo verwirliliebeR. Bf

Jaft agr Bedeatnog uid Ubfg ig item ieben seiner Par|fiy.4M ghgn gig

-SF Mfliittti AflgliilAMff Jnik iet iü ^^yh|gi«*m Aummb k s«8g|B|is^^^W M^^^^^H ^^^V^^^^^^^^ W^^^P ^^^^^^^^^^^^^ "^^i^

JggiiliBg,^ dig WeiNigeni en 4ig trM gl ito lEwgr gtiggr Mdü*-
ephafiea anschliesaii «gd av scbwaphe firelter in einem Schülbruch. Der

Verf. müfibte aicb wobl ebenso wie Mazxini in der Benrtbeilung derMen"

^en und Vgii|i<UiM«fie in eeigeig Vekrland vam% nmm m gral«
-kein UebefMaL £aHdelei> tkAa» BAlriaiaiher InleMaaeA jMifcr aM > liar

^^AslkB^MAtfm t9 n^Al^ft ^Ml^kBB^P^Ma^^M^k^^A ^PfleMkgHflhgAM SlB ^^Mft ^Q^^^^^B ft^^B^A .Jhjl^^B ^Aa^^b
• 4^^^ ÄwJ^^^W^^Pg^^P^^W ^IPI^^WM^PVU l^PPP '^^^B ^^^W^J Wlg^W ^PHV

jltr leiseste Sebntlen von JLoyalität gtfm irgend eine der noch be6t»ii«ia-

den Dynastien in den Herzen der ItaUener verweile; soiuiern dass sie igi

tand der Seele Alle ft^nbUkagnr seieiiw güd.igüt weag dig Q^^MlMt
,

l^mA^ AmgA MMI nllflenMUM AhetUMMBS mcmmII iHgr^Mk gM

.jiilnl eiin ggtWiw «qpMifc ^Nnu Wgpi ife MglÜ <p

etwas befaauple^ a« aoltte er docb «neb nggubni^ voran «• 4eiin eigeg^

lieh kegi, dass das Resultat seit 40 Jebreu nocb \müier nicht erfelgt iil^

•.•ggii 4Afs iiesggders in liigüggl 4m kBasseate AbsoluAiailui |)esM|gdig siggli

'^^tKp ^l^^ß» ^igf« gg e^fcf ^JfcaiÄi^^fcg ji a^Ändg» Ägb^ ^WBt

COTMitt 8y^prtUM MV «gm IgnuMekea. Br hü fgi Ügffie MW
Ar des Unrecht nnd das Unglttok, dne sMBettignda bereitet wnnde, aber

«r laset nicht den eigentlichen Grund, der in der moralischen Verfüsiigg

ßmam VgUts liegt, w<»durch dieses Unriecbt ggd üggügck m^fk tt*d tP

jm nggg gitftrtMh imdg^ Mer wicd m ilgOb wk UMig ggf Hmm MI*
JiBta aM ggfMt%gg XoMk jiair «N*t« glwig gfimr iiM-
.gasteiian, deaa die Anflehten md PUne Maiaini's «ad eeiger 4>fft ighr

ntei^eordneteii iiduiilfeM^ au£ f»\mimg9Bf Kgn#icb4igjkgil nnd laeh tal^

-Mt beruhtea.

Ut- ««liiArgB vir la -dMi JL Kiatfirl gMi 4Maiair& aiilte «m a^Ma
.IpebteiMiaB, pnUliaehcp aad aehrilMlmtbm RvMaag, dia all fiead

Im lleaA/ amIiad Ad^r «in fyrflbiharen ABennminkt ia iÜAser jriM^AiuiBa
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niotti, haktL

VoMd iMutfiMilNftBy oft tter inc& W€ft toi ciMirftf liifM» DvYtril

griff dietaa Um tob eoMMcmlen Menl, tob wiltoiwi^et' «olinK

viaslischer Wirksamkeit in einer für Italien sehr bedentsamen Epoche, in

einer Zeit auf, wo er gebrochen, Flüchtling and verbannt war, wo er

ihr aeio Vatorlnd wmf Boch kiioktado nd wohaOlkigo HitoiJiil

"hmt, wo Müie HmptllMttiiM tel Mm Mrah Mi tatand, wdnhAm
B8 ürbteo. Wir erffUra iMtf tob FomIoV PoMk, tiUUb wm 4m
Mitteln, wodurch er sein System zu verwirklichen strebte, nichts von

•oiBer ganzen Wirksamkeit ftwia^keo dem Frieden von Campo Formio oq4

'4tf MMUUHtef 'VMVCllWOlVBg gOgOB BBMdMTBBiiy ^Bf XbÜ NHMf BigBB^

IMmi KfiRiy flkMi tbb iriBBB EfaBplini gOK^ Bobb^wIb^ bbIbbp ^toBMRh*

-im nilippika gegeB itm QninI ib Lyon, MlBeB BWrtl%<B mä begei-

sternden Vortrügen aof dem Lehrslohl der Universität Pavia etc. Dagegmi

erhalten wir in dem ganseo Kapitel ein Bild tciaea irtongeo Exils ii

BBBliBi. ttiatt nBlIiBufciiBiiBi 4ut ZcrrBttBBMB teiMr Mmpb LelMBt-

'VBlQtalOf dw Kil^fi gBgBB VirilBttdBBgitt BBd BB^BIB m^dCfWilti^

'IMltaB« ' IMM AHt Bodi dBB gfOBrtBB ThuM 46B Ktpiltli BiBB BsidBvi"

'ftVBg des englischen Charakters in Besiebung auf die Aufnahme derVe^

bannten Bod Fluchtigen anderer Nationen. Es ist nicht recht Uar« wai

diBM lBB|« AkMshwtiABg« dio WbABUifo, hük RoehtfortigBBg ifl» md
db BB dMi Hd TOB VobbbIoIi €Urt. flnboB BBd BodaBtnalnil bbt

IdcMi MirSgt, War iadMBB mH AI«* Mar Iii; dan oIb MaBB nk
Poscolo, dessen glflhender Entbasiasmns und Stolz sehr oft seiner B<aoi

BiBbeit Abbrach that, sieb in dem nOcbternen Eogland nicht zurecht in-

•ilB taudB. Ea llwl aidi Bichli ABdam daakaB, ab daM dar Varfaw«
ittar aigaBB yanMMa BfHAMgas dartli dtaaa MdmelMaf iii Hara

'Ihbmmb wollte.

IhqiagaB iil der Abschnitt Uber Manzoni und seine Bedeutung in

der Literatur, wenn auch nicht erschöpfend, doch vortrefflicb geschrieben.

Sehr got ist die krankhafte HiBBaigaag nur baqaaaMB Raha BBtar dar

BbiolBlaB natfsghaü dar KMa da dia RaBpllaBdaBB MaBfOBTa hanroiw

-fabobaB, walchB üb aaboB bi dar fbrafalbar arregfeB Ml BBter RapolaaB

nor geistliche Hymnen singen Hess, und auch wShrend der Restanration

sein ganzes politisches und literarisches Treiben bestimmte. Auch das

Tiarte Kapitel enthäU aiaa sebr gate ZosammeMtaUaag aad BaarUiaibMig

•te MiiMiinibMB »MBMi » inMb aach das Maalar tob WaMar Saoll bi

'daii IbIbIbb 'BwaBi^^ AdvoB BriMs ttlarMbwaBHM6B* ^fl^^ feSBBaa daai

Yarf. bar baistiMBaB, wenn er sich gegen den historischen Robub als

Diditaogfart aiUirk Dar Jaaofo Ortii tob FoigoIo ilabt labr TaraiaMU
f. '

'
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iD te ÜtlMMicJwi BMMalitiratar; er Utle den Vect hm» in in^ '

9. Kapital gedmit, dm BlfftirtUmliehkait ia Awoolof Charakter tento»
fea. Deut dar Orlti iil fati weniger ein Ooman, als das politische und

ethische Glaubonsbekenotniss des berühmten Itah'eners. Aber sehr ktthn

schien ans der Ckdaake» diaaea Werk hoch über Göthens Wertber vbl

Mahr ab kflha ahar aabakit ma die Art, wia dar Varf. dia Belli*

iTachao Opern im folgeoden Kapital erbebt ^Weon^, sagt er, „der In«

trodnktion und den beiden Finale's in der Norma irgend etwas, selbst

TOa Jfourfs oder Beelhoveo'a Seböpfungcn gleichkommt, ao wollen wir

wm tarn dar BIrafe dea Mafiyaa aad aelbat der dea Jlidaa aatarwarÜBa.**

Ab tediaiaaa Qaaaadtar iii dar Varf. dareb daa Vdlkanraabt gegea aaleha

HaadgreilHebbeitoa geackert, aber aicht gegea daa UrtheO der dftentlichea

Meinung und das Lächeln der Sachverständigen. Es ist ober überhaupt

sehr unklar, was der Yert mit diesem kurzen GefedU wegen der italie-

Machen Oper baswaekaa wdite, du als Eialeitaaff lam d. Kapitel ttbar

daa BaBaaiaeha taaeiapial aad gaaa baaoadan llbar PelUao diaaea aalL

Bae grtadlieha Uatetiaebaag Uber die Oper, die Ricbtaag, dta na ia

Italien genommen hat, die üussern und innern Ursachen, die dazu beige-

tragen haben, ihren Einfluss und ihre Rückwirkung auf sociales Lebea»

Vaihachankter» GeaabmackariahtoBf nad seibat Politik, der mit aadarsai-

Ügai Bialiaaaa m ao iaaigam Zaiamaiaahaaf itabt» bttta aia vorlrafllir

«haa Lieht aaf dta gegenwärtigen ZastlBde geworfoa, aad wire hier sehr

am Platz gewesen. Dagegen erhalten wir aber gleich darauf eine Er->

klirnng über den niedern Stand der dramatischea Knnst, die e^eaUicb

aiahta erklärt Der Yaii bedauert, daas die «atar Maaaaai bafoaaaaia

ffaammliiflba Ratarm daa Draan^a aMaagaa aai» aad gibt dta SabaU daaa

htitaaa» dta Tbaoriaa dar fomaaiiaebaa mit dar IhunAataehaa Schafe Vik-

tor Hugo's zu Yenneogen. Wir haben geglaubt, Viktor Hugo gehöre

anch ZQ der romantischen Schule, und diese habe überhaupt gewisse Kena-

zeichea, die ihr aoter jedem Hinuielaftrieb und m Jeder Zeit gehOrea^

Wir arbaltaa aber hier aiaa gaaa aadaia Eridiraag: ^RoamaticiaBuia.iil

ata abatraktar, eoaveatioaeller Begriff woraater dta Italiaaer die HaraMH

nie der Literatnr mit der Zeit und dem Lande, welche ihr das Dasein

geben, verstehen; die Ucbereinstimmung mit und den Einfluss auf die

Geflihta, die Bedürfnisse, den Glaaben, die Erinnerungen und die hohe

tatiBHang dea Maaaebaa ta dea faraehtadeaea filadtaa dar fleiallaabaft»

wo dta UCaralar iba ladet Dar Komaattaiamaa iat für aaa dia Katar,

walcha HoaMr dam baroaicben Griechealanclf Tacihu dem eatartetea RobI|
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al9 sie ein Aasfluss der romanischen Tugenden, Christlichkeit, Ritterlichkeit

Md Pttriokitmiis, iit** Auf die Folgerangen können wir nm gar nicht

dillKWii, daas li» itad ebe» to TtnrortM alt tee BrUmuf. AImt

te iit t«wiH, dm m der ilaüMiMhMi Tragödie kdafUg fo weoif rii

IHttM^ €lwtf werdtNi wfrd) sfr iioge Aa IMiftsBar m luievM*PofBMi odtr

nach fk^mden Mustern heramsachen : so lange sie unentschlossen sind, oll

die allen Klassiker oder die nordischen Romantiker nachahmen; lO

iMge dar Vantatd ftrar diahleriadMi Kraft eni „afaiaD Ifittalweg swi^

aafttti fndkmkdt dar allaa md der Veppiglnit d» aeoahi MMa^
JUiniai AKart «ad Mnneii, tadet^ lirtt; ao lange aie die Tragödie

ilaliemich machen wollen, ofcne doch aus der innersten Kraft ihres

Yelks beraajsadichten *, so lange sie mehr als Grammatiker, Politiker, Ly-

fUer, dem Tngödiendicliler arbeilao. Der Verfaner eotenebai»

iwaBieH aar latüfcnen Beaaie Aanna aav nuvai oanngea aan

MKto Ryl iaid der fuanuitfNliea Babide MaaBonPli,* die Uer aacfc

nnr nach dem lossern Styl bezeichnet wird. Zwischen Beide setzt er die

Jetil herrschende vermittelnde Schale, die „mit dem Gertist des klassi-

adtali Draauili daa hanriialiatt IHalOf iii aeiaer «arerletstea Baiaheil wie«

dar ehiMhräa irfll.**^ Aa dar Spille diaaea Idrtera SyiteaH stebea M-
Boo «adllteeeM.

Wir wollen dem Verf. in seiner nationalen Ansicht nicht an nahe

Ireteo, dass Pellico ohne die langjährigen Qnalen anf dem Spialberg, «fie

seinen bochstrebenden Creist gekaickt beben, eine der grOssten 2ierdea

^Imt IMhaiaahea BlUura gbwofdan wire» Mar bitia er beaoadera aa dea

awai *^hragddfea, n^lebe ^lAeo itvr aelaar OaAnigeaB^Aiaft aehrieb, aldbl

gleich die Mangel nachweisen sollen, die einem Dichter sehr im Wege
stehen, om einer der firsten seiner Nation zn werden. Die „Francesca

da Rhnini*' rardaakt aocb, nach Mariotli'f eignem Urtbail, ihren Erfolg

baafMahlfeb dea Uadgea Aaipielaagea aaf jeleage Saaläade, dar Bp-

ffbdkaag pidMidber S^patfiiea dardb lange patrietiaehe Hiadea, weldM

far die Zeit der Handlung in dem Trauerspiel gar nicht passen. Der

Verf. nennt sie Silherblicke des Patriotismus, die jetzt in keinem literari-

schen Werk ia Uaüen zo entbebrea aiod. Die Aaalyie der Sttldiey die

teab der fltlbageaatbafi geadhrirtaa wardea^ iil gal aad ae^it aai; wie

wtBu wvuKQ lanier leaier Tm aar veaeiaiivwaagacaaen oca naiauuciaaiaa

falMrl, bit er ia lelner letelm TfagOdle, Thomas Moore, neue Bewela-

gilide aad Veriheidi|aagea dar Sapremaiie and Uafeblbarkeil der TOad-
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nrikm ÜNle WhlWPifi Mehl. PeNico'i Mtl kt «üerdiogf 4mch di«

gravsame BedrUckuag einer eUoUea Willklhr gebeagt wor4aiii abar 4ia

Richtung« dlQ dm #Mfl|8«Mlf«« läfsk m VM«¥(llMt ^M« W

Wi w Iii M( tan jIrWkii Pi4 M4o«tod^^
|P9g vatfaHen.

Der aadere Dichter, walchar neben Pellico an dar Spitie dar ver^

inUlelnden S«Jmla 6tab&, iil r^ipaoUni. Diii YüHiipilicha Varmilthnf

klllAliI ihsr m EadA MV liarin daaa Ar Mal m dar aabla^taB allUa^

liMto 8cMe feUrta «p4 iMiMf Mit «n«Mi«l irit fdhßßm, IM«%
(MipMs, odar ulfiiicli« Allagorian, fail wi» ip da« gotan 17. Jahrhon-

dart, schrieb, dann aber von den Neoromantikam gewonaea wurde mdl

4a% iü aUao Au^ißliwatfwigaB dia»ar Schule §rg9k* Daflir iat ar v<m

Mirai aabmahM AMian ii SarUn in fialMli mbcmhmb muI lia ainaA

mmm AffgÜB» mwnNmb wofiaai NimW iH fryitte uid tobiMM

aaiM Tragödien» wie llanmi «nd die laiitan Andern, leibal «Mk AW
fieh, geihan haben, weil in Italien dies das wirksamite Mittel ist, seine

yoülaf^en Syateme in aufregenden Tiraden ins PubUknai au briagan. Div

wmm <iMf ämm mm» M 4MWiito WM üt 4w Oiehii»^ toln
Ttipipli nanh iaw# gUregiw wW» «li §m Imi tonihibewiiiiiiw

wodnrali din Vnrileiiding 4ei Vnika nur yargrOaierl wird. Vid ao nm>

halten die Ualieaer >veder eine Trygodie^ noch eine ernste und mitnnUoh»

yglitiieba JKrciehoug. Wir h^beji ihar Kiceoiiai's Amkkk Ii impia aeir«

wmUl^m 4m 9mm (m m^nMn IfnMMta« «um bcpMUi

«ff VfffiMdigar n^ah aielit Men^
Die Lyriker sind sehr kuns abgefertigt, aber gut t)euftheiit; 9\§

Imttian, wie mk im leicht denken IlMt, fail nar i^litiache Poesie.

jw KmiM ihnr din £imt^^t»gi^^^k^m iat dam inifnintiah^a Üm
MC «fiiM «il liMP itriillMi liMküf twi 4eHi aPevilw Mw«t
vtffthnn gnd nrwtnMieha» nmi» wo«il die Mjaner die Dohnpanae ihr»

äUern und nenem Geschichte in allen Lauderu, i)iIeDUicben und Prival-

arcbiven sammela, einen Fleisg, der bis jettt mit den schwierigsten pohm

Mitäm VMEbüilwm M km^Sm Mte. Dm Spnfaa^hifhtnn •ifieft«^

MT Mihi #dif IdehMver Utodur iM »tarter Hbr gMdlinli md voiir

iNiM htartlniidi Dar Varf. mp« mr «nige nnd geh» hwp dMbet
weg, um üebt itaHnnisch lu der weitlänfigeu Besprechung eines Werkes

nn eilen, das aUnrdings von einem fnrehthnren Fleiss, aber von einer

bühil Mainiiiiai Apiiwai^ wm wir ä» l»i Minnini mtMi^ mffj^
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Mgl. IKflt iil l»M|»eo mäh ^Pamigli« Gelelil dtlallt«', Ui jeM ii

tfeirt FoliobXo^ii ertelrieBeii. Iv tipbabelitoeher Oi4<uiig wM #• 0e»

schichte aller existirenden adligen Familien Italiens gegeben, dabei sehr

oft ihrer Eitelkeit Rechoung getragen und ihr Ursprung bis in die Zeiten

- der rOmiobM HepsbUk binaiif verfolgt, fit iai fMt OBbegreiflieh ud«»
Zeichen Ton natioMler ScbwMcbe, wenn die Gelehrten einee Vollai eimf

90 pefaillefaett Flebs Mtf eo geringfügige Dinge wie die (toseUelrte der

meisten adligen Familien in Italien verwendet, wo man noch bei den

Meisten die Mühe merkt, ihnen irgend eine BerAbmtbeit nnd einen An*

ifneb der Anfuhnm ki de« Werk beitnbringeB.

Die BweMe Periode, welche dar Yerf. die der BrMwtr mmM;
Hingt sehr ricbUg nril den Ktpifel Ober die RrtMkmg an. lieber die-

selbe erhalten wir aber hier ein chaotisches Durcheinander von nnUaren

Begriffen , Anekdoten , verkehrten AoMchten und Widersprüchen. Ee jal

weder eine Uebenkkt von de% was Ui JetH gofchehen iil, aain dem

von illea Parteien lo gewünaeblen Sei m geieagen, noek ohm rieMIgo

BehfDi'hebung der fehiknmen religiOien «id toenlen Iknrtfnde, dfo jeder

tüchtigen Entwickelung im Wege sind. Der Verf. setzt voran, dass den

Italienern im Vergleich mit andern Völkern die Auswandernogslust güni»

link fekit, de« ii« m ikren Land die reickilea BÜüsqoeUen fkr ikre Bo»

dOrfMne' laden, dan die Bndekaag ki ItnKea aieh daker kanptaiefcMcii

aaf dea Aeirarkan rteklen roll. ^Bt nriMe^, sagt er, ^JedenfaHa ta den

ersten Grundsätzen der Erziehung gehören, den Italienern einznprfigen,

daü ihre Heimath das wahre Land ist, wo Milch und Honig fliesst, daia

ei nie dea daraaf verweadelea Sekweiaa aeiaer Bekaaer «il IMank var*

geltea kfiaae aad werde, daia Araiaii aad Naik aai^ ekin P^lga ikm
Mgkeit nnd ikrea Leieklskui» aei.'' Br aekildert Üernnt den itriiaaiaekea

Bauer nis über alle menschliche Begriffe unwissend, ein Gewohnheitsthier,

eine pflügende, mähende, dreschende Maschine, mit einem Wort, als ein

tookOpf, daa nickt viele Stnfen Uber den ataaMaea aad Higea Tkiar

alakt, daa aek^ Aikeit tkeilt Dana meui er, die Makaag den Baaeia

kdaae nar darok ekie allgemekM Daiwikauig ia dea BcgriBba der Maaaafc

heit bewerkstelligt werden. Der Baner mnss geehrt werden , damit ihn

der Ehrgeiz nicht plagt, für sich oder seine Kinder einen andern Stand

an erstreben. Hier springt der Verf. plOtalicb iaai Gelebrtenatand aad

aa dea Mveraititea aber, aad wena BMa dteaa Ideeavevkaidaag Aafaaga

alekl reoki begreül, ao erflkrt man apilar, daaa er die ÜBiiaiiMaiea ia

der Tbat für das beste Mittel «nr Eraiehnng der Banem halt. „Fttr den

jngendlicben fikrgeu i»t in Italien keine Baka offian, aii die Uaivecaitat
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Wm w Mgv M tiiem Bskt od«r Haatocfk« iil« odtr n itok mi

uiiMü IMalMlBr; wer hiiM Mane m tkmm Stafer hal« umIM
Math genüge ^ um als Künstler zu darben, muss natürlich den Gelebrten«

itMd walika.^ Wenn die italienischen UniverMtil^, meint der Yerf.^

M ftrsr «tprlUiilniM repabüiMueekeB IfamiMiwBg UeaMüt «>m M»*
lea ftr det Volk, fttr die Gefimlheil der Geiellicheft, wtM m Um
wissenscliartlichen Vorträge nach dem Stand der Handwerker einrichten,

so lc4teBeii sie das Höchste erreichen, was in andern Ländern keinen An«*

iHiHi» wtdtr )uämmlkmkMkhm, «mIi V^lhmliriiinj Mek UMffwWtta

aOtflMli lit Omü di0 GeMmmkeH iil jelil eift (leir«l>e gsfraite,

hübscher und anständiger, aber gewiss nicht nUtilicher und achtbarer als

viele aadeie. Die moderne Wissenschaft bedarf eben so wenig noek

ttuier m mmtw&mtMmm CMe» «b da» mömm ieligina der Fr»»

plit— md Mivtfrir. Bhi lun dMM Mir yeii»>tolhlnii VmiMd
kann einen sehr vortrefflichen Arzt oder Advokaten abgeben. Fieiss und

Ausdauer sind wicbligere Eigenschaften als ein schöpferisches Qenie. Nach

allM diisen isl m wmä den Verf. „giw Uar, dasi dü all» i^iblilnh*

iigfce lifHeM dar üaKaMiai UBifarsililaA daa ackwiarif• fwMm d«
Erziehnog dnreh den Staal fast ganz gelöst hat; denn wenn wir bedeo-«

keo, dass fast die zweite Stadt in Italien sich einer Universität von ga*

lar, itMaaMar oder «laicbgillifar BasaMhakail rtthnet Juun» odar w««

rigpUui ä» 4tfmmäm «dar aiat Mw Male kH^, im fkMMth
jeder BtowokMr ODnrfMalliar Bebaa dem Haase der WindaseMI wolnl»

so lüsst sich leicht begreifen, dass sie bloss den Unterricht, welchen sie

bialea, arnndatoae mid vottnlkaalkiiar sa naaliaA hakaa, wm daa For<«

dmvM aUir nksie« dar flaaellKMI w aalipmfcea«' Ab teler Mar*

mr wtrdea dia AaiHiiaB aaf der Iwel Saidfeien aafaflUM^ Md dea

Verf. scheint es als sardinischen Gesandten besonders zu schmeicheln, dasa

ea dort ein wirkliches Volk voa Doktoren geben soll. „Diasea frewid^

Mie Md gliiidiciw SilMd kaeii «ah swaiar Uimralltai rtthM, 0»«

güatl mi Ihwaf i , wo mm äm raaha^ daa üneataei eahe ataheede

Bevölkeruni^ von Ziegenhirten und Holzfällern findet, welche die Wissen**

aehall bloss um ihrer selbst willen und ohne persönliches Interesse be«

tpaftoik^ Mas Maihi gMbae, daa Uahar llbar Biiiahf teagle aii

hütara ironia, ahar dar Varf. deakl «ah iai CafwHhail g«M ahriiah dii

Möglichkeit einer Zeit, wo die ganze Menschheit gleich den sardinischeii

ScbAlero dem Wissen bkMs seines besänftigenden, humanisirendea fiinflas-

M» imgm wohslraht, wo ho dia Brfcanrtaiai ha«|^tsieblioh, wim eiehl

mmtMtmMtk^ m aiwaiBMi fühl* tti Üra WuiÜmmm hMir m vw«
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MeboB, ua ihre SteHiuigr, wekbe lie aoch sei, mit gr^siarer WUrdf mf^

AmiflM^ er M ImI iUnMifl» im eMm «m« Alt ilril»»

Biieliei mvtnillle» !! fM IIa gegdbieift Iwr^iHm^ 4ir

Velksenriebaeif eine gesnrfe Gmdlage gthm nM. W^e doeli «iü

sotcbd UotcbeM oar aioJil äurch die diploniiiiQbe LMifbebe vmigtbift

werdet!

IM» Melichit kl 4u mim KefÜel «be» «wMwte
irfÜMi^« Hill wem Biihl iMlitf er eeisMi l^MdibMilift Belehiw^

über etoe bessere Metfiode, oder endem VOlkeni Helwiitie« mt Bevr«

tbeiluiig der iIitieBisoben Zustände auch von dieser Seite geben will

Die Anklegee der Fremden gegen den ifcaUeniscben Cberekier und ftgit

die liMHf dee weiMiehea fluatliahli weiil m hMf «artteh» wd MW
oft Ulf iMierfctie Wwn* WeM elM flNfti Hipili m IkiMi Wfrti

ÜMP die iteUenisehee Ptmmb die hiosliebia T^iftodeo der Fmoea In Bag*-

lend rUbmt, so ruft er gaiE entrttstel: mil etnem solchen Complimenl

vwfelten die Iteliesfr die vielen sehMeb?oUei Bescbeldiguogen , die

mm Mf ttü» fkmm feMI M.^ .te VatfMHr hili« d«i Virgiiieli

m aedem KeUoM, k eeiM« Werk e« Irgeii, gM» «m^
Itieett and sieb bltMs mit der BnieiMMf seiner Landsmänninnen, deren

allsremeinen Cbarakter, ihrem Biefloss nnd ihrer Sieiiung in der Geseii-«

Schaft und in der Literatur besehlfttgen lolleo. Dieser Eiufless ist viil

fMÜgw die KenflUdsn mm Valbei« alt 4fr V«ii mk iü»^
MKn« «wanKapildi Unr «llbrai « dtai Mbeirib WmwMwm iMl
fi diMi, weldM Demsebfamd Wegta aäner Emiebaogslust Ober np<ew

Hnder erhoben woUeu, wir wissen recht gut und räumen dem Verfasser

gern ein, dats es aneb in Deutschland mit der iicbiM BHdnng die weühi

Men.««ieUeeMe «clU gHüBii aM, 4m die mMm W«ita
VMer' «r«fd«i^ iibie mmk iw die tirii«ala ikwmj vwi im ibMM
wichtigen Hiditen m beben, die sie bei ibm Kindern bis mmb tcfttei

Jahre in Hinsiebt anf die Oemttthsbildung , auf den Charakter, die Leiden^

fchafteo , die ganxe Glttekseligkeit des künftigen Menseben ausiottben bab«^

d«i die mmmm ibr« Knto nie äa «pialvetk Ar M. «d evM tbüüi
PaH)ib(*Mi fir ibm ft<ii»diMin betnealiai (mm disb». Umi m Ai
iwaabtige» Haider, die sie Ihren Knaben geben); daaa >tfe Weibeg

Vereine für alle möglichen Dinge bilden, die sie zum grossen Thsil nicbü

angeben, eher nie einen fUr den grossen Zwitak der Besserung« £rbe»

biMr mä &iMmm flvea* fiaaeblnablM. Aber wiüi dtf VaiiMMr ülM
diviDMMi anaa. daat die YbdUar te ÜnBaa Mier 4ir iHVlliabHi Bm
WMboig ilbm Hitlfr bMlii«lM.4Ko(a iber dam MaMeiilibitt «Ml«
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AfliI tfiltoifMi %iflHf9 llNM4iff,'6f rfdl iüAl fo ibw dfo nFlfevl'* M
MiSsn, #Mi tfe' ftttuNig ier MiMm Mi mt VMärtloif i» im
Klöstern besorget wird. Denn wo aach die klösterliclie Eniebon^ statt-

finden mag, so hat sie ioMier dieselben schlimmen Folgen. Wena der

Vflil «e iMüiMke» MÜmmi nil ilmi «htUilMi TiifeaiM, ihiir

MfagtiB ArtebüMf IMt md tm^ Tno« ImoHbaM, wt wotta»

wir ihm mclit wMarspffcrtien , •hw 4m wtMladgen , «Ü vieli»

Kedensarten versehenen Aaseinanderselsung anzornerken, dass er hier we-

niger MB «Her festen UeberzeuifOBg so spricht, als um die Italienerin-*

im meii W«iNr der FrauMii «id BagllMler ia da fUmwiiir
IMt M MliMi «H 4e |«gMi tu« MdglMeB AaklifM M Ymmi b»

"Wir können nicht anders, bU die zwei folgrenden Kapitel, welche

die Namen GMerti nad Aieglio an der Stirn tragen, höchst Ttrworrea

ted aaUir la aeiMtt» Hl ^Mehtelt datia baiMadilp ht^pH^Muf akMHH

Ngar' alid Jelilgar Gtftae adl daai iraaHl^ ÜIAeHMklk aaf die «IlgeMta»

Smm itlie mid Vemmkenhelt , ein lafstfiehes Hervcrrfriclrea «itp IMa*

üfhen nnd äassern Anzeichen einer möglichen Erhebung mit leeren Prah-

lereien und dem Gestflndniss innerer Müngel. Der Verfasser ereifert §kh

Aber die Urtiieile der Preaidea ftber seiae NMioa, aad aiaiaM- seida iBaae

BmiiuältM ilüt aOea Sebaiagtladea aad Spitafladifkaitea aaiaaina» an

iie EQ widerlegen. Hat er es aber mit einem fefaer Laadaleale la thaa,

der sich zu sanguinischen Hoflaungen über die Grösse, die Regsamkeit

aad .die M^unft Itiüeas .kiaiü^.t to a^Qb^. ^ gegen diese« diatallMK.

Ifimwn .fÜ^iMit Bg vpi daa Fimta taalit.daMaii laBf» ^
Yari; afii Mkr «efriehüf;. ,»W«r, niehl Mm «a» dap «edan Vdk^

soBdem tob atlea Stiadaa, aiawflligt, dar Wflrde, der Energie, dam

Stabe, den edelsten Altilbnien des Mennes zu entsagen, wer es aufgibt,

daii -Verstand und den freien Willen zn gebrauchen , durch den die Vor-

mMlm$ iÜB bImt daa IMer erMI, dem iit te Miea mehr all ia irgaa*

aiaam aadera 'Laad' dieitiMalf la aanailSflBir Raha iB vageliraa«^ Wbaaf

dhar aaf dei^ aadera Seife ^er Sara gegeB P!reBM)a , die aMtr **hBRb ao'

harte Ürtheile füllen? Dieselbe Verworrenheit zeigt sich bei dem ürlheil

dei Verfassers über itafieaiiche Fürsten und Parteiführer. Dem Köaig

TOB Sardinien IMH er eine grosie Lobrede Bber leiaea Cberekter, Biar

dBi aafBa VMtaa aam MtlBB der RihaBar aad leiaei Uaiaam LaBdH)

aBd wenige iaRea if>ller erUIrl er Iba ftr BlelilewBrdig aad Bar aar

beaebleBi weil er die eimugea gatea treppen keillBl. JM Albert,
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Mgt er, hat sich ak niedrigen und bertlosen Tiraonen gezeigt; es ist

ichl f«t« te SwIm cm Miitnlclieii wmnhligafc Mae AhlrttoiiigiMit

1880 wi to BlnlM 1838 «iiid « tmiigw ZciDhei, dit wir m
siiMT fingitaa^ Ar ^ 8icIm daa VaterlaHa MImd. Wetig« it

Hallen würden ihm trauen, wenn der ErMg ohne ihn möglich wäre.

Aber sein Heer kann ibai nicht ohne einen Kampf genommen werden,

dta flieger MUkw ia die Utade da* tnmim TinuiBaB ttafem wllida.

9k VtugngmMü tum rmgmtm wwdok Mm wmm 9m fhdicha Ak»

aiaMas iiiNNWk War die adiöeaa ptcwMUteiiaotei ttogliioeliif keiitt

will, niass den König mit in den Kauf nehmen.^ Wir können nicht

anders, als glauben, dass der SchriflataUer nad eifernde Patriot und der

aerdiaiNfce fieaaadte aaali UaiatilBdea iwei vanclMedeae .Pecaoaaa aeia

liOaaaa, aad daaa die eiae oft Teiflait, wia die eadere gedaeU hü,

Waaa der Varfbiaer aicb ao oft Mlagt, daaa dfo Aariiader Ilriiea ao

streng uod ungerecht beurtheilen, so hat er durch sein neuestes Werk,

aos dem weder Italiener noch Andere viel lernen können, solche Urtheile

aar beatuki aad ?oa tteaa« äar?oiieraCea. Waa ilui aalbat aber betiiftl,

a^Mo GhardOer aad aeiae «gaalUabe Meiaaaf , aber die wir aai wie»

aigalaa Uar aaid, ao am die Ml iebiaa, ob er ab flerr Menge viele

Stellen seines Buchs ahliagnen oder als Herr Mariotti seine Stelle als

<iefaadter eiaea «niedrigen Tiraaaea" aiederlagaa wird.

Zw GpMohgie, Bmträg^ mm Dr. B. Marim. Beß L ^ Die MdlFw

' Jena bei Fimmuam IMa 8. i4$ SeUm, mM 4 Mal^fWin
•

VerüMaer voiiiageader Sabrift, aeft 18 Mwaa Uhrer der fleb»la i

hülfe für Studirende und Hebammen, and nun seit zwei Jahren anch

Director der Jenaer Entbindungsanstalt, beabaiobtigt darch deren Heraas-

gäbe eiae 4»MUttabe Ha^baaaabaft ^eaer aeiaar doppellM Wirkaepkail

abadagaa aad ?oa der lir|aehreiteBdea BalwiaklaBg der Aaaleft Maol^

aiehl an gebaik Daa bia jelat etaabieaeae enle Heft beadell varaagiah

von den äosserlichen Verhültnissen der Gebüranstalt. Wir lernen daraaa

ihre Geschichte von der Enfstehong an kennen und erhalten eine genaue

Baacbreibung ibrer gegenwärtigen Eiaricbtnng aebat der deaMt verbnn-

daaea alaliaaina Uiaik aad dar voa Veitoer gagraadetaa. Palüdiaihr

IHa eiceaUiah iriiiMafhaflüfibaa jTranhnfaia aoOea Ia aaUara Abbaadtoaaa
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«rmMmii Mdwua BidM iMi tdoii n dkMM Hill fieto irtiiümla

kcMwMMte fiift di'tftwliMMMM^ ]ittllMflM|[Mf 4fo boiMdiffwr

mWumg nmMmm. Vo» Wiebligk«! fM wtMt «den 4f« tabeltarisclMi
'

IJebertichteii der Leistuognn der Kliniken während der Jahre 1838 bis

1847; ferner die Beschreibung and Abbildung isioiger alten Zangai|

99mi» Zaig« Md im KojpteicMm, 4mb sidi im ymkmm
MM. fei 4i«HM witHB wir tlM tbwMi IM%m md wmMt^m
mum, im4mMk dwMeliiid« MmM mk im gMniM Gewteefthaitigi.

keit bentttzt und zu Gunsten seiner Scbttler und der Wissenschaft aus*

beotet Durch diese Scbrifl wird die bekannte Erfahnuig tos Nesen

hertWigt, im$ Mmn gtkmMMuk» AaitallM, in 4«m m #»
iiiwtlnii Fflte mäUtm in Awf m fmmm ?«nnf , mr IfutinMIiMt

Mehliger GebvrttlMlIer hmmr geeignal fM, ab gtns grosse Anslaltem

Ein Umstand , der bei dem jetzigen Dringen der stndirenden Jugend nach

grossartigen Instituten gewiss nickt oft und stark genug hervorgehoben

irerim ktBo, den wir et eker woU kauptilgMieh n dnakee kabe%

iMi die GebnrlMIfe dMnele» im DMMdaiid Mkt| wie k kriMi

ndem Uid.

Sorgflltige Aufzeichnungen oder Sammlangen von AktenstOcken,

die doch sonst bei keiner Gelegenheit zu fehlen pflegen, und wodsrcb

wiN, ifdea im VtiiMMri M AamMlaf dee geiMMIMJl^lM
iekt n Mbot Be iil derMi iMI li firwMdeniy dass er skiuenhnll

aasgefallen ist. Hufeland und Loder finden wir bei der Gründung der

Gebiranstalt, welche im Jahr 1779 eröffnet wnrde, thfliig. Letelwer

w» hii 1803 ilv enier Direktor, im BeaCreHof der BinriddMige

kosten wirdoi im Jeder, im AbendaiU ingiiinenin fmmm hm ganen

IiMid I Creecfcea eriiobeB. Sodenn mneteii eile «mImM iekrwangem

^gemeinen Bürger- und Bauernstandes^ von Amtswegen in die Anstalt

gewiesen werden. Sie besass damals nur 8 Betten, selbst diese wurden

nieht toü. Man aelMnte lich dema nieht nn firoidMn (1780), den

die Widenpteitigen in bettnfen nnd ndUdgenMIi nnt Ümn» m db
Anilnit in tfinspoiliren seien. Dem toflton eoger Penonen Ml ene»

genommen sein, die noch ror ihrer Niederkunft getränt wurden. Diese

Massregel wurde später inrOckgenommen nnd an ihre Stelle bewüügtn

Mn eine Yefgtnitignng; nneheüeii Sekwingem nIaUeli» die einen

MnntanlMter Mgebeni wnidmimn der dnwwT fcidtindM yfei witiMl

BobMi AnliMNMnrtniii kelNil, wenn rin lidli AniwflVg in die Anilrfl

begaben (1786). fiia sum Jahr 1838 blieb IlMtre fiesUmmung in
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-r Ali Mm* 1803 «imd Ruf oadi IhU« «nahm, wor^

te AMif wiMm m «ifc» Mr« Imt IfpNvdiraQtOf gfyeiwi im*
Nach dttsMi Tod 1811 wurde ebsnfalk d«r danalif« Uoterdirakt^

ffif erstell SteUe befördert £« war dies J. Ck Stark II., Neffe des Er-

•«IM^ «r iml>liifc iin dtaier SUelle bii cu atinaii T4Hip 4^7;. drit-

ifiP au iNMte #1 Mik 4Kt MMMim .ml wr.4fr «k|hi ifi Sp^

.J>ifektioD BQ uBsern Verf. Mlhere KacJinditea ilber F^nouAvtrklAh

iiiiaae der geoeiuiten DirektoreD uod der Subdirektorea , untar deoea J.

W« Y. Mari vod L W. v. Frmty Mmdera «Mlltbm.aifdi ptakap

,JMiPHMAldC ^ MHF ^FbBäB idB^ff ^ftB^h^lBiHJ > ^B ^^^^ ^PäIIpPHIBB iffol^Ht BB^

iBiwelae Punkte antbebeB. "

I firtier Zeitraum 1779-^1794 (8. 14—17). Die JKucbrichten a4is

,4hNB U JihM Mmmm vpn iMm^ Dia. Ai»aU aUer FnthnndiiBB

iMN^ «84 Ot'*"^ JlMiik> P|B0B4iB4.«iaUBlMB«. W4BidBW^

fllle 18. ItDgeooperaliBBeB 84. „Biie PenoB hatte farMt (|B|«r'4ir

^GebarteaiMI eiaen Weokaelfiaheraiifall, wmU sie iaa^e behalUt fewciCB

i^irir. I^id 4iiBb|ift «if^Igie natürlich uad daa Fieber kam aicbi anhr wm-

Idte** «-^ ttf MuhjahBrt Bwie m k$nm^9m* a^BdfiB fiBi 4fr

Zweiter Zeitraum 1794->mO (S. 17--.31). Zahl der Ciebtth-

readBB 85.5 (3& jäbrkc4t> Geborae B73. Koabea 452. Midchaa 421.

i& IMe^en. 2a fiiMi^n Iß. ÜttiiibigeB 7.

A.. QBWiWB 5, WlB<iBit» 6. JhWB^MÜBBBB 48.

3. Ulttif jnMm 44. <m4tr lniltihiBiB «3« Xi*

der Geburt gestorbea 50. — ^Soaderbar «eaag war e§, dass die Hat-

:4er einea nüt Haaeiw^harte bebafleteo Kiudes es sogleich mch der Geburt

IM leta Wlai^« ieden sie «agte« 4Mi aie aich im 3. Maaat ihiBr

eMMfinakell ea ^irnm Miehee «enehee hihe» Bi4 ihr Mmk wm mtk^ iBMBMheito hiheB weNe.« — ijDer Nahaliteii^ helle eUfe MI
• TO« Leibe dts Kiadea aa eiae magewi^hnUcbe Dicke,

aelbe etwaa weit reu des äinde« Leib ualerbundee wurde. Deu

4iehiB Theil (?) eBlmneMe kh, oaebden aelMtw dMiinha<»nit>ie

UnaÜMäLt Mkhe bb Mm 4MIb 4bi WM^
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war wasterhell und d9t NiMfUiaf daher ungewÖhatiBli dvdiiifiblif«

Oir NtbaMttwntl Mi tod» h9§mm wmh a Xi^m Mhr waMkmmt
ttfiAM^i^fli^ii iB^^tA ftMBs^^^ skfll^^ 99^109 ^fQi^pwi (JinAuifp ^^9i|f84^9liifcM LMh « dM BaMUtcta, mm mMm honm Mk wu/kmmf$$B
l&ag starke EntzUadunf zeigte. •— Bleimittel wurdta Bit gutem Erfolg äu»r

terlioli MgewaDd^ dM iiocb verwueiui alMitlig^ der «chwlichlicb« Kaa^
4m äi^ir muM ünirf irnlli« «a^to mm dm MwUäAtmi md. —

QiNiMK Iii 4k$ Um- kMMMMM MnoiMilil äm kk W|0#ip

nhailUick wurd«» im Jabr 12 Hebammea ausgebildet.

Dritter SeüraDm 1830->im (S. 31 --64.} Im Jah^ 30 wurdp

tf«r«M «• VoiMi MillUliitr mM»^ CMmküi 831 -~ (»Vw»
SM (44 Im Mr)« ilarmlMP ««r ImI ZwüHhi«. Umbm IT«, JUdf-

cken 1^7. Uator den weaigen verKeichaeteD KranUcitafllUen verdient

fölfender betoiMitre HewhUiag uad vaUaiüodige Hitibeilaof. (ß^

40 Ml« idt» M«.» «M UäMi f»: wliw»hlwhf ^iMWgfc
mmH §hm MMlBflads ^riiaBlik mm driltiHHljahniMn Pnaoa. ^w^yM

4to MiM Mbtni ftitwte» «In» biMiiiü Jetn^ttiiinitM thMiUdUii

kat, klagte am 13. Mai 1837, Dacitdem 5ie deo 17. AfM-il in die An»U4t

«oCgeoomin«! war« über KoUksdunerzen, fieberte md lül «| #«i#fip

ftmWU *w«m ä§ 4»nli uMwiiifM MriMikv lliftHMaiaif HMt»

f« krall liq. SydMki, 1 Arapel and aatspaiaMdiicke JUnraikuafip

aacli eiingftfi Tagen befreit wurde. Nachdem die Kolikachmerzen, die i|n

Leibe Ueraoaogea uod dtuUwil yab der Sekwaogera ia den Dfipnm

irwdai^ ^mruhwipiii mmi^ «taHCa tiak mß aahtiraader» ffgm
ilbaii «EaaarbkMadari fafaa MoifiB atPia rawitHraBdar Mnmb liiii

«M 4m Ifakal Imms okagillkr üi 4an Vmbag diai HaurMlers, a«,

welcher bei jeder KörparbawagOBf vad Berührung kafUgr iDnabm, im

Liegao fliek vermiaderte, ebeaso in 8itien, beim Aufrecktatakao and Gek«

likir «aMriglidi ir«i4a. £kaMo «aimckta jada Aawagaat dar A«iM
MMfa VanMknmt dar SabMVsaa aa diaiar Jlala^ Jhf Ms mr to-

illiaaigt, dia Tempenitar dar Hairt arMI «d Ifliatopa Ivackaa aaa»-

fUklea^ die Kranke klagte über vermebrlea Dtirat und Appetitlosigkeit.

Wegeo der geaatten Begrea^nog dar Sckmeriea riiad im im üakel hWiMW.

wegea dar Zaaakma dar Sobmerxaa bai dar Barttkraaf oad Btwmmg
4ar Praehl, towia wagaa dia IkaMdiNka Aaballaaa dandbaa aad 4ai

kagUaeiaB Raban^ lad iraü «aa Mitklil dai Slalbaikops diafliaaalar-
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llHfl% nr fljailriluti

liiitwlm ler filMMl» mid iw«r wtfei htfifti iitoiBim M
BflfwegQttg der Viniekl fir ftHillidMif dar PIKMiiibe der place^ti.

leh liei$9 8 Blutegel io die Nabelgegend selten, welche gut sogen and

-Mthblateteo , worasf aooh •ogleicb die SclMieneD merklich oaeblieüen,

«lir Ml vMKf mwhiTMidwi. Bei im fakwieUicte emämkm 4m
*Hnm hUÜt kk «Im« Adertaii flir wweetoilMig; ImiM fwrwdme

leh Stlmiek mit Tirt e«et md Kq. Wider, and enffaM riMgw Ver-

telten, Rttckenlage, antiphlogistische DiSt. Am andern Tag hatten sidi

die Munerten merklich gemmderl, daaeften aber oounterbrocheo fort hmI

'mlMNi bei Jeder Beriftnuiy nd nff>n^if<y ia, 2v XeHbeälMif ' vd
•"^VMMnf ekMt birenaili ümi Mi nwai. elMr.' mid de dlgH. p«|^

nebst Linimeot emmoe. in die Hevl vm dea Nabel bermn eiareil>en. Die

inoern Mittel, antiphlogistische Diät und nihiges Verhalten wurden fort-

gefetat Am 25. Hai waren alle Sckmeraen im Unterleib, fowie dea

Mber rdUif Tvndiwudek. Die Penoi liUlt aiek wieder yßM^

'ImhUo benM|^eheB Md beltelgle ihre IHAere LebeMwelMu^ Ho CMbsrt

«rfbigle am 3. Jnni netoifeaiift. „Anf der FiMaMiehe der MeckgeboK

befanden sich 2 Blasen, von denen die eine die Grösse einer welachen,

dfo andere die eioer Heaelnoia bette, und die beide mit einem fetbiiehea

fMeai ftrwdelo |üftH waieo. Ute Bnodtl bofaod eieb Mfr den

QMoo ood AMdoo Md wir bIi Frodrirt der vonoifegaBfeiMi Bnlalo

dbng anzusehen. An der Peripherie der placenta fand man aleienwebo

zwischen den genannten HKnten und dem parencbym die kleinen Streifen

von mehr lymphatischem Exsudate. Die beiden sert^sen Bxsadate sasaea io

teMbo der Imerlkio dei Habelebrtiiti» ileiriieb ki derlülo deeHrtliii

iMbeae. Ii boMtkoo fil aooby daai derMMMmf bd der Oibm dei

liidea an den Hals des feistem hernmgeaebhaigen war • wodnrrb aieb

ooch wohl die bei den Bewegungen der Frucht zunehmenden Schmenen

Während des Bestehens der placentiUs noch deotbeber erklären laseon.^

IMa in foacigl n glaabea, daia hier woaiger eiM Bolrtadaair« ^
'fMaobr eb» Apopleiio dee VaMerkaebeae na Spiel war. Wmm aaab

*fodeafMta die iwei mit Sernm geflUlten Blasen anf Blatergaaa sv besi^ieQ

'aind, so wüsste Ref. doch nicht, was sich mit Fug gegen die Annahme

einer Entzündung einweaden Hesse. Die Symptome sprechen £Ur eiae

'Mkbt; ibrifeai fcbbeiiwi aieb DMeifUi «wl BalaliiaBt aiebt Mi.

« «
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Ic M. IlllILBEaOEK ItM.

JABiBfiCHlE Dia IITBRATDIL
I

o * .

(ScUosf.)

r& Sal Me Ifiiiiiilnai fM M8 flilwtiftiliii m^mm
gdbes. Die 1. SebfldeUage (reeltot SclMitelbdo voraot) kam 217im1

Yor, die 2. (liokes Scheitelbein voraus} 58iiial. 1. Gesicbtslago (rechte

Gaaelitihima Tonu») UmI» linlebhea iaiil 4^ flMiBililnd (lalw G»-

äshlMlft8.«it«»). 4mI 1. Üliiiilif (lüte Ml^Hiiaciln fWMi), .MI
FMaf« (a 40.) M ktü 4ie HM Mtai 4«i E«pf Umk
mit einem Fuss. 3 Qaerlagen, die Kinder starben trots der Wendung,

ImI aufik dit .Mutier. Beckeneag» iaai, daruatec i. Fall voa fiaiab-

artaai^ iPflMgian Bcakaa« Dar gifiiilai .Aaatiaifnaf fiiaiif aa smiy

^I^P^ft HiB^P^^ ^ttH^PS ^^^^^kiBIB lES^I^I^IS tBlNflAlft ^Iflif jlKtttB^^^^ JUNI ^^t^^ SM ffttlMlflC^K^

ulleio dieMntter musste solcher Httlfe nothwendig unterliegen. Die kUnit-

liehe Frühgeburt wäre in diesem Fall aageieigt gewesen. Der Kaisar-

rffVti** Mla aaibal aadi Mbr AmnM aal EM$ fahaMt ^ ^
lafvit 4« Ztaft. ;4ar & 42 M «a Hirtaria voibltadif anlllt Bar

gerade DardiBM«ar des Backaas «hetnig ^^/i"', der Querdmliaieiser 4'^»

die schrSgen 4*/^''. — Ein Anfall, von Starrkrampf und einer von Waha-

aiMi .wikraad dar fiakart hobea sich foglaich nach der Enthiaduag, (ji.

aaMl¥ofM iar «ahaiiekawy wekai JadaaaMl daaMm Mfc
gaoeigt gaiNMM aaki aalL"<— Dia liklariwlta Bafcaailaag dar Naakgainli

die man sich selbst Uberliess, rügt M. mit Recht und belegt das Gefabr-

rolle der Uatkättgkeit in dar^d. Geburtsperiode durch ein Beispiel^ 4a8

aMiüak asMa. (& 49») ttatwt; wikiaad ^ ^"^^^ Mvaaga»-

acMIfwoelM m Foipa' thiawai*ir iiOia^r ^ Mlirtrartm mtk aüa|i

Stan. Die phicento zeigte 3 grössere mit Blutwasser, 2 aiit lymphatisehar

Feuchtigkeit gefttlite Blasen j ausserdem 5i—6 reichlich erbseagrosse Bla-

mm. Alsp aaiA hier Bhaeigiia io dar .pkMai^. (S. 5B.) — WaadMffaB

wta » fafgaaakiBii», faugiiiiiBnilaiii 14» iKMiHiüi 4a»

FOffaft Bi. Bt ilarka» 8# Mltar, dam 1 aa iuptura. «tail^ f an N^t

vB^ioae, 16 an Puerperalfiebern. Unter 332 Kindern wurden 23 todt

^•boMt IB 4Mm aaah dar Gabtttb Yoi daa aBgabareacn MkMr
XU Mtff; 4. PappcBiall.
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äbMAmgx Aitai dffjfaOnkMfaiM^ Hotablül^^.,An «11111
Seite leifte rieh ene SteekntdellnopC-crotse OefiiMff Haat, weleto

zu eioem etwa 1" langen, beinahe senkrecht zwiielien deii "ffettiiioskA

iMüMiMlriiigftndfln Kanal ,führte, in dessen Umkreis weder eine Harle, noch

fliM Spir yOB*SugiIlatroö oder tLntzündung sich Tand*.
' Am 2. Tag nach

fler Gebort tteUte rieh hinter «eeer eeffiimg eise Verhürtuff 4er Hairt»

JedoA Oboe Oesehwabt, ein uid wß. ^er Oeflunf sdhit hin Bttsr m
Tage. Nach einigen Tagen war die Hlrte der Haot M yendnrwito»

die EiterahsonderODg halle aufgehört, der Kanal blieb aber unverilalefl,

^a6iO***- V0B eioem IMche*« da« m der Beekeaiege geboren w«»ric9,

IMM )eM ißKiktMg i,* tor von «» 'fii^ I^mt. Cehirt ei»

^ 1^ iiliiwHr.miiii i«^>Ti|pfei atar mm &m ÜU tUt^
!lWieir«hgiiigeii, belebe «If les WiMi ^dhiileB.(wita."*:lfatai «i,

das6 dieses Biet aus der vagma und veVl etwa aus der Urethra, ^#
,fO»akNnn andern beatobbarteo Theüe hervoikam.'' — Aus ^arligeo

Müi aüh *iitMrtbP«iwigiiii^ lii*—i NHinr eiDA^iüiialniaCio yrhrnz

MheB' WttlMk . ii<'biMblih in;« -.«bi KbMl ält di»-Mf mrI
fcn. VWIenbl Mnb will^ düe t»ltliMUuMi>BhebrfbiriV'«w Ii

Folge des Drneks enter der Geburt erküren. Nichts is* iilMdilHthfr Iii

•AasehweUing der Muitaglieder der Kioder bei Steissgebiutei , Referent

-mk ebwwleMiJGib^'lirit ifUiMhidif engirftem yenit ^oren mdei.

«ttwMbMF . eift Mm!t4mUmk die «ashMl^llataar bictMig«.«-

1» de« MtadK 4I0II ^69«H^aa8' #iifded M IWmmm 0«'jiMMi)

iMtrairk. ri ' i f, < •
. -i/.-. , jt • .'«i/ • t -

'

' ) . Von Jahr 1838' an ist Martin ao der Jenaer EBtbiadungiajMtrit

.lUlifi'CbdüvM^'Bln >« erhaltee w» .lorgüllige Berichte über aUe Ver-

.fllhi..8i».M idib;ttbdlta«Mi:itlaiBtteii9ti*aM wd büdea die

iMbHig «briMlNMdeb «ilufil vte ta. ilH^id«. .I^bhr «ilil äbw

die BeKbreibaeg der gegenwartigen'fihmhlaag-delrM^^ bsd:#ar

Kliniken, sie bildet die 3. AbUieilaog von S. 66-^1 1-5; >TÄhreod der bis

i^alal besprochene bistoiftche Tbeil die 1. AbtiMiloig darstellt

i. JabM i^ai^tm» nm evbite,.niü 4^ Mten m-
fMüMalMMadii^M iiitdBdliab.liaaabriabaiS*>«'Sril«t«nd« lal«tf

: Tefal il dfe^«^MldMli beigagibif. 'b vepte «aab 4ia üaHüdban «aa-

haltoissc des aDgestelUco Peraoeals, das Verhältaiai öer fiflegfliuge adr A»-

italt, die Kasseneinriclitunf und endlich die Methode des Uoterriobts er-

"iUM^ Mmt iintaalliin ^»'«nT aUa-diaea ainge hiat ij^eU einia-

* iiUli,'<briM<r mi-^e- Miitt adüit ubi wii»» Mdi-lun er« «• >a»-

1 '
. . . .1 l' .VI-. ,1
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AMMk dii AMilt «MMi tb ^in« woU or«

f•Di»M^ »Um billiget Knht^rvm^tn w Pflege-, Heil- und Lefarawecken

eoUiprecbttid«. Hit Y«rgoflgta wii«r»direit>eQ wir AUes, was ttibtr fcUn

Wetik dtr PoltUinik geiegt iit Sit s^e nUwritopi iia Inte ;AMrit

IMuii tei dir.-aitiwriinil awwitwi ffllMiii^* MvilpiMli Iii A>

|NM wie iwiiebeB BniMbM««i «If ^iMi lMtpM* lad «iMr
jMiwtl. -K* (Mr dMif ifl die IPibltBiMltnsammluDy der Anstalt aus-

•fMliltet, denn die meistta SlQoke f«facrea den Dtreklor m ^'j^ ftmMitir

ijüA aber loelirere« die uMere AifiiifrlfiaiiheU f«wflii« .

fi. r4.. ^M5< 1* (VM A führ I.) Biito «te fftnilll «at iiM

IM nlWWill «ÜMMüdkli, «Ith MBCfcMl «WIMM
4icr 0tnf» ^gtoirtV d. i. fenraadte (vieUeioht von Or4-

friM d. V. angegebene} Kopfaange, derea UrheWr mir jedoch unbekaont

iit, 4a wadtr vot den frttkm Besitzer derseibai^ i. Cb. JMMk. I.>

•Mi iiiüir Mriiitl^ «M In^h iaalliMii: Ma |elMr' akjiiilül

ÜerMmMMM iSii Ui f..|li«Md Mallv 4wr miUn^'-^
If teil viMi- flrtftiri. n4 IN»«tr »! vürniDÜ sei w> tNei» gerade

Zaage ist gana vm fltaM gefertigt, himicbtlioh ihrer Gestitt im AUge-
üeioen der Bing'sAhe« DuiUch, \\" lang; daron kommco (M' A***

«lü» mgAMMMi, Mftwcb MtveMlOM eaIMM» MM, M«b
gKM IMto iitrlii INeWM» iderKpftHtokieit Mrigt tfi^;

die beid«B Bodea der Löiel stehen kaum aus einander. Die Arme
Skid im Scbloaae gekreast und liegen in eioeai Falz ttber einander, wie

bei Zang« ft'^Mre'a; aack ateiil «o dem mtom Ikiktn Blntl ib

Mit« Odhnr ^ •fc« fMMii Blül «ü-
flfikkft. An den rnndlichen (Iriff dea letBtem ist nitteUt einer beweg-

lichen Hulae ein Schieber befestigt, an dessen oberii Bode eine ronde

Mhoog, zun Ikiiicblasseo des SÜftknopfes beim SakÜMM küttaHily la

iÜM lUiMihUi «MdM 8ainildM.fikipdHiill.Mfl, weMker bkui fofw

iiMüiii %mm»tß Ii Mß leMUhMi BiiktriMiifBB daa0illliMi «fagrelfl^
Mt 4eD Wilon ider MUer «voileNal. Aul dem «cbiefrer ist ein S

It «iaer Krpne derttker eiogebatteii.'^ Dass dies loptmaent sehr aH ist,

1/

^ Mi alD nail Über dloki ihgek, wenii cibe'irniTMtIt, resp.*

, Iii» -m' WkniMr inA Mil* «IMHI cdbie Spur ciiktf lAskraniMiteii«

.< » •
\ t t., ; .

• , * l • .1
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§111^ Vor WJWMmvgW*

•luiMt VrtBT '•d«r Mm? :te iiibJ«IM M «N!» Bilulwl ii»
ist schwierig, da Über die Verbesseroif

; -WiidM C-dl'T «liclilKl^H htt,

jinr hie und da ungenügende Andeutangen lu eatdeckea sind. Ref. ist

:MdixiL keiner feitea Ansicht über den Erfinder dieses^iislmmentes gelangt,

liKw 4» CWrtvliMii9e jMdllcrf»*M^

'ilUesteo Zangen beizuzählendes Instrument ii^t mit einem angehängten

Zettel, auf welchem von J. Ch. Stark I. geschrieben staod: y^Strassborger

"M^t.. MMf^ > in . <Im • VeifaiM' Besita : giriiii«!.. : Doch Bodet

M.^wUw'M'.f^n laiMbldiiwdai'CiqHMli ^ EKikfft^ MM^

Zange. Sie ist, wie die vorher beschriebene, ' eine gerade, dorcktw tob

^^ilahl gfifiertigte, reichlich 12'' lange^ Zange, im Tottlbabitus derjenigen

^Wwipl^. welche MulAer . «b %V)a einem Unbekanalen herstammend abge-

ein«« «oilM «riiit«i Bprils f^i-«^>. Weftu«B4iiwiMteD' ii liHiilfc-

^kel von IT9^ auseinander, ihre bbeM Badeir' UMm ' im geschloeaariia

^'Zpislaod 6"' von einander, die Kopfkrümmun^r beträgt 2" 7^. Die

^^fliblfniea lSQffe sind unter dem Schtoss viereckig, davon weitar eat*

tltail f<ii>timhnitit, uaAiiia^> aici ii -Widinliitoi :1a> AM ueiiMi-

• monlWMMl lH^iite Mtaift waliM didtfa» ikMM wM;. tea/te

f^jlPf der HHla dbi' am MMwa ^f'' ««MMb llriflbs^lierffelMtaMb, «rtn

nur 2"' dicke, 5"' breite, rechte LolTcl (dessen Fenster nur 4" 4"'

lang ist} flach durch das 7^^ lange, unten fast 3'^' breite Fensler dea

Jwkan UHbK »Nfaliaa ala MaUMiHd im ite fchtothrt 4ea;^ier .iahan-

.fW«.fi<^ dküaa- flrifta iii^aWn* aü^ »telMBfciBiaiobm» fadcaM .Md

.te ef# j», dM Mkias gefligiiiwddii Moaa» An^-das SaMoarifeMl 4ai

..Vpkan Blattes ist Jena eiogehaiien.'' — Als Referent die Abbildoog dieser

:

Zange sah , hatte er eine rechte Freude , denn er erkannte im Augen-

..Hi^k , dass die vorUageade Zangai naoht von Maiig ataaHla» sondern

im .^Ikp fiaiHMT-aii, Jtaah dar ac aahift.kNiga «Mg« abar ifaijniiH

gp«e^: äam^/ M .flahlralglilMiar Mal ikh iülteh adiOA anar Mii
0btr dimp Zange, da er das Mutder'sche Werk anseigt, reap^ dia dMaika

Ausgabe von Schlegel (Archives de TArt des Accouchemens Strasbourg

180^. p. 184.3, ^«^pbe. ^ ui^variUidert in meinen: toai historiqae

at critifn» wr la Cani||ia., Sbübtüjg I^S, agf^na—

i

iii,, hat 8ia

Mal: JDk Mgt 4aa Dr* Morar von Miitaf, MM gagM
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Ml lidhi; lü M 'AMiehkeil mit dir Chapmao'AchM «) sod dl«

EigeolUttmlicbkeit , dass dins Fenster des einen Löffels vi«l länger ist, ab

dai de« «Mkni, daoiilif wenn der eine angelegt ist, sein^CM daiFMatof;

«M |w -kWNiABnuArl der VenM^og, wiMe .M»!|elttr;licte SishftfP:

steller beschrieben bat. (Die Zange befindet sich in der Sammlung des

,
Bargers J. Dan. Lobstei% Ckdiprtshelfer fun BUrgerbospitai in Strassburg^^^.i

'. ^ fiov«i» MnrcigiiipiaMrk, V<ni Hirn C<^<^f« Vebmrhl aliar ftf.

; Mrii. iMlnMmle..MP.i8«pi Ur. 171)2) .ffMnii idr, diMi Jä^külmr.
1798 TfokmoT d*r.Anieige]ahrtheit Blfpa^nrg war, und sich bei

dem in der Gebimiittar urUckgebliebeneo , bereits perforirten and aot*

^elMfii^ Kindikopfd> iiiier geEübDteil^ .11'' langen., vpn ihm trfapdciiiwi

jtaitt Mm«!' Me. »rr. Dcf ^arfmnlli MicItftpieMnyii . .fliwr die

Bede elehwide JMilprttrdige Zaege^ ergaben, -diit. ihr Biaitaer ' im t Jel»

1816 bankerott worde, seine Habseligkeiten versteigerte und dann nach

America. iiiaw(|ii49l3^ Schon sciuen^aUe UoSoung verloreo, dieser Zang«

hihhefl weMeftt de leeeht sie. Mm umienMlIiel ia Jeae e»t Ueber

die. Iite^tim der Zufpn kimn kim Zweifel ohijreltei. Mb BeMMho»-
gen stammen vollkommen ilberein. Die einzige Abweichung thtt bei der

Art der Vereinigung der Blätter enf. SchweigbüaBser will des eine Blatt

Iher des* andere. geseholMii Ju^bea , wd H^er yom Griff an, wobei fUi

im^ail kofieM.Fentter mgpit apgelifl ae» Mpit* Karin dagege«

lisil den tanggefenilarlen Am meMl enlefen und- dann* den *'an4ini

durchstecken. Ein Widerspruch liegt darin nicht, im Gegentheil geht die

Uebereinstimmong der beiden Inatra^epte um so klarer . daraus hervor*

QMm im tiieh Ch. Sin* L . hei der SÜliette waphnebeA «pd

MffHf atel» Seincer geaetaL -

Das Instrument von Schurer mit seiner merkwürdigen Vereini-

gangsari sieht übrigens nicht vereinzelt da. Referent erinnert aich, dass

Mnann lie ebenfelM iwc^hcaeiir iiatte.. in anneiter Zeil, habm lie Beallg

in Mfiffhaiipr nnd Zifflar m WNN»t« <^liiol|en Bon^nx»,« Mofiftr

pelto' wieder aafgenommeo.

Zum ersten Mal wird auf Seite 78 die Zange von J. Ch. Stark II.

heaohriebim, n>ft^ dei; 4|ei Baftamplage .yorhfuijten «ind. yjfßß fpe i»t

'. "j t ' . '• i .•.»'» f } I.l '
• :l

*••••« • ii», . .

Gans dieselbe Bemefkm^ aecbie B. v. Mfoid, da ihm Martin eine

AUdldaBf aagaachiGkl hatte. ..>u«:

Digitized by Google



m mwü^ärifljwiiHilil

ONlb Mi 'liAf#l^'<fi^fll«Mi(rv ^'U--^^U" ^1 1»^

fMMertea Löffel 8V4— ^Vf^' ''»^ tlcMMs wl» lei 6»Mllie; Bin

ntrtteiMwenh (denn ohfiie Zweifel als «n der d'Oitrei^oni'BcbeQ

lüge) ist «in« kläfle Hervörragfiitig «i der äussern Seit» 4ir MdoMH
f^tiBd jiiw^^lMlBf V üMli^ iHf M IMü MirfMl Ibi« iM^ Wf4«iN'

nMien dai AofuJ And fli«derM}lidlMlk*>d# filiuer Im MUM tmMäul.

Die Löffel Beigeo eiften scMtnbea Hals, sie Weichen 11— vom

JtMoiia abwfirlfi ia einen Wifikel yan 25 —88^ aaseinender, sind an

ÜMf IfiMlM iMla bÜ 18"'-l>Mili'<ui4 mm It IHM» fibd» 4'*i-«^'

«nr «it«i>öm^ 8* im» iAit8M m teiB<i«^> iM, tüi üiü 'm im«^
m Ch. Stark I* -i- fVnn ertlbrigt noch, ehe W?f lur drillen Ab--

tkeiiun? übersehen, die Instrumente EU besprechen. Welche der Verfaaser

Ü^Mr«Mli kat. ^ IX« iü iakr lOSi «hfet^taia IS^^/km^tß irt U Vi"»

m im^ ^ DM MMoif M'engliscb, MUl Mf«» ddi^p^tfedMI

tlttd mit eilleiir an dem Anftin^ eines jeden LöfTeh auf der Ansseasaila

hervorspringenden Leistebens , um das Auf«- und Niedarscbieben zu maan«-

tau (wia an de» vali HiHioIdl ted iMtg IL> Die Halaüiiii

41» UÜBl ito n im PMMMi dM'4^ littr, #a gi^Mi^Brtit« 4ar fl

«Mli WMal 94* aMfMMar UNfiChaidMMM IMlIflil- A«l A*' W^,

Die Kopfkrümmong beträgt 2^' b'"^ die Entfernung der obern Enden

die BackenkrütnmüBg 3'' 3''^, diese tteht sich durch die Griffe fort, deren

finden beim Annieifen 4^^' eifliioiMihei. Die ZaUgte Iriegt 1 l^fond 18 Ulk

nid ii» auf TaM IIL abf«biUet — Wmü ttMi MÜT dl4 CM» 4»
mtfl^'Ui^'g^mM^, M didMI 4Mi lMirildyi|«tt 'llMok MigvBbC

IM^ io #cliefrt toaa heut tu Tage, um dies^ Fehler an vameidatt, ge*»

rade in den entgegengeseteten zu verfallen, man macht die Griffe eb

IrorE. Dies kann man manchen neaem englischen Zangen vorwerfen- uad

viaUeiakt liaht nl Doraakt dar ia Rade HekeMeiii «to XöM OkA mkk
4b 4otpell 'aar IMl^^^llMrii dk MÜ. rte aklKMl WiMf 4m IvtaH
4ieMi aaMM liea dadmk fa Fhige geiiMlr M-Miav' tfM'iHr MMi
uns nicht dafür verbürgen, dass dasselbe bei einer schweren Entbindung

nicht vom Kopf abgleite. Es ist das Fadam bei solcher Uofe der Löffel

Mbt wiU n featiide»^ ea^Ni 4MBy deaa-Mi aie wfwii diek

aibiiltB fioiM^
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Ihr von fliartui im Jahr 1 $43 aofegeteiid Kepliakitrilie (S. III.

BMkeokrOmioQng , weiio auob nicht so stark wie bei LangLeiorich. Sie

beträgt für 4ie UGTel 3'^ 6'^% siebt sich ab^r 4iurch die Griff» fori,

m ^im dmm Ba4e« 1
V,'^ über deo Hgrizo<l lidliiiDrlifbM«: Pi^ fUMt^

Linie in 18V,^S 4af Gewidit 8 Pfoid d9 Mh». Dtp^ MeM Bdtli.Nll

Ittoger eU ^ias Unk«, fai •desaeo unteraBi Ende 4üe 4lckraubeiiiBnttdr

itcb befindet. Verfasser bat uüiuücb den ursprUoglichea Apparat von

Baaddk»«qi|« wieder tivSgwmmßa ^ ni^r setit er den Scbmv^enstock nicht

Omr 4m «ikwhMwM».icii^ irM DteiLöM wid j^^Um
Ii bwffiMi nit «iiMi'VdivpriMif I m da» Anf^r «ad Niedersleigen sa

mflssigeu , sie sind mntt hohl geschliffen , an ihrer breitesten Steile 1 y^*'

breit, V S'^' diok, über dem Sckioss hiogegea If' dick. Der hin-

UflfUdi atarke SohioaatJieil ist so eufaak» iriä an der Kopfuinge dea

Yatfiaaeri; mm aBgUaekai nut doppellen Baekan» i^/^" lanf. Dia Grilfo

M oben m4 mrteB adt Holt bale^» 77^'^ lang, 6^'' dick, 7**' breit

Widerhaken wie an der Zange. — Die mit doppeltem Gewinde ver-

sehene, 4'^ 7^" im Durchmesser haltende Schraube ist mit ihrem 1'' 10"'

langen Kopfe 6" 8"' lang, der Kopf dei*selben ist durchbohrt, um einen

4Vj|'' laiigaii, raieblich 5^' «tarkan abgarapdetan Knebel von .Horn hki-

dirabspitackaB.''

3. Abtheiluog. — Tabelle A. In den Jahren 1638— 1847 waren

595 Geburten Torgefalleu (^gegen GO in jährlichem Durchschnitt}. Ge-

boren wurden G02, Knaben 308, Mädchen 294. Mütter gestorben 13.

«Mm:. tn#|«liorvn fift» UmkAH <i^^m mHP^ d?* - Poliklinik

m aaü iM aiBgnria|m^/4nd Nmp«^ Krim w4 149 KMte
E. Tabellen ttbar di^ Gemdheitsslttrungen. C^aoana Angab» dar

Krankheiten und des Ausgangs für Mutter und Kind. 1. Sturuogeu der

Scbwangerscbaft. 37 ^iowoi/^n. 2. Gebarts&türungen. ' 13 Kummern.

^ KwinkJyttMf.dnK,W»fbnaijnni>n.md Singa<»l<pi 39 9mom. 4. KraiM(r

Wien dw llnw^nboman n^d >8|iHfluig«* • ^ Mwnniaca.

C. UeberMcfal der Kinda&lagcu. Scbüdallngen 563 (^aota 377,

zweite 18ü}. Gesichtblagen 5 (ert»lo 2, zweite S}« Beckeulagen 23.

Daronter Slejss I. 10. mim 4L 2. Fuss I. ^. Fuss IL 5... .GfOUMkt*

JinlmlUBn ^. üjyqlikwimin Kiwdilg^ U ,i^i»k§ßa a
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D. Maehweis Uber die Operationen. 1. Kflostliche Eröffbnng dei

Hüter—ito a geiieiwm der SMMe «4. a. Weitaf 9a*(ie

eMta f Wm$t mä T IMir> 4^ «tlnwIliMH «to Pteen H
(6 Kinder IMM todO. togreii^pereliMei 7^ (WiUM

Kinder 10}. 6. Kephalotripsie 2 (1 Matter starb}. 7. KOnstUcbe

Frttligrebtiri 2 (1 Mutter und 1 Kind Uieben todt). S. Ktiserachnitt d

(i Holter giBr « <ifaide> Miiiir Wtgüfcwe ^^tr- ÜMig«»

ku* M (1 Mlv itarQ^ -

A«r MI» 140^.147 gibt 4<r fefflMew Ik« 4te neniUto 4er
'

iMdeutendereD Operationen BriVaterung'en iie4 erörtert besonders die Ur-

rachen, welche einen ttblen Aas^anf herbeigeführt haben. — Damit

eehlieiit im ente Heft. — Der hür 'aHt||«lMle Aomy reldrt rMumt
ne* lüi« mm 4ie MUetMkeit 40r votBegmie» Mwill w4 Mm ¥er»

fcüen n zeigen. Dett BaelfalfMidMi HeAMi eebüi 'wir alt ^eifiiifw
entgegen, indem wir in ihnen lan Voraoa eiM weienUiolie Bereicherung

der WiMeiifoliaft erkfickea«

B«^ Md. UAifu

NsitMrguehichU md Abbildungen de$ Menschen der vendUedeneH Rßi~

$$n tmd Slämme ftaeh den tmestem Bnldednmged wnd vanUff^

Uehiieu Ortginolien hearheitet wm H, il. S^ki%%, Med. Dock

wnd Professor der Naturgeschichte in Zdrihh ff. t. «. Dritte «er-

mehrle Auflage. Lithographirt und herausgegeben von der J.

Honegger'sehen lithographischen Anstalt in Zürich. 1845. VI, und

1SI Seiten in FoL asf eekänmn Papiere und mU ^ Tafeln oni-

• jfe^eiekneler AlMdtmgen,

IN« WlmMMeB iMnl|^t iM tMi eoMMI, wieMle awr 4it

IMhiMr TM deM Peehe^ Ae eigenlHclheH Cliielifles tellMl, angehen, MheMfe

solche, welche sich in den ganzen Kreis der gebildeten Menschheit aus-

breiten. Zu den letstem gebdrea vorzüglich die Geachichte und Natur-

fiechiehle. Uad k dieeea beMea liwi ee btüonden iwei w«lehe

Jüil aBfeaehi Mir wiiiieii'; dia eehM ürMr drillea Aillife etiefcii

MM ^iletarfeeelHeliiie Md AM»ildangen dm Iwneteti, f«i MIm^ mI
der „Kosmoi, von Alexander von Humboldt.^ Gleichwie der Letztere

es zeigt, wie das Weltall und zumal die Oberfläche unserer Erde mit

Ihren Brdtheilen und VMkeni den Meoieheii durch ihre KlMe Md Wie-

MMckiMei, BildednigM m4 fiHMrtfM te dMi hmSe d«w Me
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gemMde dtiinetet; to gibt «n Herr Mäii, in Wort und Bild, eina

physische ÄDsckMiuaog bloss des gegenwärtigen Menscbengeschleobtes,* ^
OM IlMfdiMbescbreibaBg, ein Menicbeagemälde. Sein Wort, seine Be-^

MfeNÜMnai, md tteM-gditvallM frttitfdi^ eiiifi«ii mmI. khr, t

A

Mb BM, 1^ Mhr §m BlhogiipliiilMi AbfcttNNw wiU T«HMUiiBi
md mtnsekiaKehe&d sind. Daher hat sein Werk M wallen Gebildeten,

welche sich Uber sich und den Menschen ttberbsupt belehren wollten,

•MMriO «NgeBeiae TbaiiaaliBe gefunden, data .wir- hier die dritte, und

Bvrar inhr i#«?liHiiig TiroMhrtt Aafl«ge m ma Mao» DiM hal^

ii tor Sakhit tocb «mdanMit» Ai*eil6D w te.lrtrtM Ut.aabr in

Ansprach gettOMWO" wt», •PwfciaM'> Bhhtlbiy Rt' iha geaMioaeMUieh

nntemomnien , und in dieser dritten Auriof^e haben sie znnlehat die Na«

torgeschichte des MewabM md die verschiedenen Rassen von der der

flIfttlMtf gäl^ent, äo dtfi M di« Mumliii ab uliatiwHgaa W«ik

flnakaiMNi; «ü a*^ Iii aa dki gatoliy«-iwfcn%ai . MaaaolifcB. ^üai
gebabrsaia Akaoadfrhng rov^iMr tief aalerUm atabaBdbn TliarwMI ga«

worden. Sodann ist der gesammte Stoff sowohl in dem Ganzen (in zwei

Hauptabtbeilangen} , als iu feinen Abschnitten und Rubriken bessar ge-

aHaai aad March Am-^Lftm aioa Jilarara' Uebanichl iadgüahifaaMdil.

IMRah ist «aaarM mük baapIMiMi danli aiaa aaiBlhiliiiMiik Ba»

•diralbnng der iaaam aad laiüni OiiraiifaliaB aaialillnhah 16r^

pers sehr vermehrt, und sind selbst auch neue Tafeln Abbildungen, na-

mentlich fünf zur VeranschanlichiiBg der venchiedeoea Organe oad an«-

. iaaiiiBliea Theila daa 'Maaicliaa Inasagafllgt wordaRi

' Mban • wir Jalil '-m idaai iaMla daa mUMmi aatf gata* VMm
felbal ibai', aa Maadall aa 4m MaiaalM raaM awiaebaa daai^lk»»

ffchen und den Thieren , und sodann zwischea dem Menschen und Men* •

tehen, oder gibt es in zweien Abtheilungen, in einer kleinern und in

einer gritaaara: 1} aiaa aligpawiaa MataifaiahiBfctoi dat^Haaschea» «id

91 alM ipgpiaBa ItalwiiiaaliiuMi daa'IMMeMMiiUaehlaa'adar'dir tto*
'

iritfaiiMM Maaialiaafaiaaa aad ViHlwr^ wahfca aaf ^ «Ida idiaa.- .,

Die erste Abtheiinng umfasst Alles, was der Mensch physisch ist

und was auf seine natilrlicbe irdische Existenz Bezug bat. Dieselbe gUe-

dar! sich wieder in aavai Unterabtheilangaa« die uns ttbaridan gaasaa

BifaBiiiliaa Baa daa ' Biaaitliialiaa KOrpaia aad flbar^aaiaa laMUalaii-

' 'l
'•*> T. 1 • -hi * "l

*
fi* • ;

%
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m
f»i 1 Der K^er 4eä MeoiehM hailiht aiaUliii! aw ferachMeMB X^piii

M;> mMt Im Ntai- Cü^mIi'^Num» wviM^i ihr 4to «kulii tjü^Ki
«»•^ BiMhii9;> dl» /'fMkot: -UfcHMr^ififi- VmriilMlferMlik . Oiü»

Orfflot mrI Ibeili cioliHlit oder isoere^ theiltf MWMMieefesetftie

ätisfere. Jade Aoiahl joaer iunera Organe aber, weiobe zu einem fe^-

«fanten iwcke io oäciist« Betiehittf au eimadM tiekeo, bUöet vm

]MobMfltM«'iiMii»)16a.«Mili» BMoba« Üh^-yt 4hM.. MlitiilmpiUi^

••^•M ' der MMteli 470^ dat-WefVflfcyiMn v^ Vtrdawmgsorgaoe^ di»

Atinnungtoi^Biie und die Biutgefäs^e. Uad von diesen wird amäcbst auf

fite Ikiduk lehitekbe Weife . fohaAdelL —- Die üiüerii üfffane aiod al»

A«UUii9tli -4^ antm m brntüi^ mA: feiita VmMm
nihil AMiiiWirit «äl dir tab- 4« .lliMb«iH<WM ii0 M ki^

MMi WkKkm> dw Mftpferi' IMeiiilliillflMMi,'^to* dio «Mera B»»

iriteiottogeD uod filodriicke aufEnfesidli tad der Seele zur YortteUung zu

Mifeu« Sie sind die XiK>re, durch wekhe die Vorsl«Uuogefl au «bi

giliiiitn,i ddMl»»iirelii>'iiilMr»> WiihiMBngi^^ ^«lifMl f«Müi^vM
Qk^\mmmmilam0m4umlf Md Bell .tlüif :mkk, IM «» «M dim
iiiim dmpn«» MbraifMtfvainil^i '4ev Mlllf-^ de« OrnmUrn ^ dar €6-

schmaekf«^* der .Gehör** and der Gesicbbsion. — Die Nerven ia Sonder-

heit verbreitea aick wie Aderu dorch deo ganzen meBschlichen KiMrper,

Md äadlifcHimii fiiiwtoigL fiat HaaylitaiMa dMMlba« «d di» lU«-

MhI did'.OtihMi äid'dia ikMm «ni daa'BlcliwMk » Ml Jataa iil

im aiMrigv 'Oi'gaD, diadh iMlahta daa» «waa wir Saeler mmm% dai GOI^

üehe und Uasterbliche in Uns, sich ofTenbarl. Ohne Mitwirkung des Ge-

hirns hat gar kein Bewasstseio Statt und wilssten wir von UDseriQ eige-

M IMsaii lüch«i. iMaa< Dedtea, aUal Baipfiiiden, ailes wilUMtrüdie Han-

daM^liili wm >dBwh <dB» ^afcaa» tdif» dwaa« vlit(Wirir<i| fpip^atoni Oa

ii(r*'«d»'«lha dM'TkÜgMIaa idar Saal» aaaliraifciai lo «I daa GaWn
ifer Silz der Seele. Von dem B«u unseres Hirnes hüogieo ivgleich ob-

«ere geistige» EigensckMflen ab ; dies jedoch nicht, als ob die Beschaffen-

Mt dar Saale auf der üescbaMsiiait dia Miowa #an^.i aie p«r

mtkt^mUm aMer «dy^ aM ioaaHli wdm wUbk-Mmmm «i hiiMi;«ja

iMMUaa- daii dUfnr alaar* iiaittaiMdlail M. . Mar ütf aeklMr Waise

bestinMttt dei' Bau nnsers Gehnrnes unsere Denkart oad- IMHmftwaiaa,

nanieatlich bei nnrichtig sogenannten Seelenkrankheiten, bei Blödsinn und

-WahaaiBB; die Seele selbst kaaa nie kraak werden, weil sie etwas Bö-

iMrai, Saiatigai» UaaterMialni Vm daa «Qif*» dmii wtWiaa ai* ätk

alMa 9mmn kuw, dat Mdm, kaM iMmmmg tdar wmnnmmmm
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In der zweiten Unterabtheifang der ersten AbtbeÜuog: redet Herr

Sübtiu foü B#dlf Diogen: Vod des KeflscheD smtirecliteai Gisge« KOrper-

grOete^ Kahnmgsnutielii'i iebe&B|»eito^ett /'Alär und körpiffschaDheit, so

¥0« dem 2a(iteDTei4kiltAlssci 'ÜeMer ^elft<MMr, ^ Aalktll Men-

Äben überhaupt, dem Aller des Menschengeschlechtes, dem efsfen VJ'olkB-

silze der Menschen, der Abstammang derselben und der Spracbenverschie-

^oheii Vtd wir gebeä liach hier die H«Q]^tresaltele Idaer Fonchnogeik

Ij Her YÖllig aufrechte Gang, bei festen AnflrelieD mit der gan-

zen flebebiffen Fusssobie. ist eine dem MenscheD aasscbliessUch tukoni-

meade fiigeoschaft,

/ d) ' Witt Wim^f||Ni1|«k 4>ll «mlet. de« Vildc». itlr/sBmM nd
stvke Meoscbe» denkt , eben so irrig ist es zu glattbeo y das Henschenr

gessbledit sei eiast viel grösser and stärker gewesen, uad der einzeli^

llfBaoh halbe in der ersten ZeU der Jir4e einen weit höhern Wuchs f)C-

BlHMi^ jiWRli AviwMkw.gMfl^ '.qMai aivfrkwar«« Jpl pMb.dfü

Thaktache, dass <Vftlker v<ni der bedeotendtten 0rösie neben den ld«fr>«

sten Nationen wohnen, wie z. B. die Patagonen neben den Feuerländern»

die Schweina and Fiaaläiidflrs.neben 4e^ XifPRAB» MenKh ist auch

Ii leHfm.liaAanniMiM^ jhiiniiWBiF .«Uifp^ noodtni im fag^allyiHe «fhiHi*

«Ii. ii te'«ifiU|ii|eDR^. INir.frfi«|iH» MMWchtfi .and djii mUmI fwk
MT 6: SeU heben P«lnf<»i)eai TQn.; deren Tenmaialer' KeaeehOhe man

lieh sehr irrige Begriffe ma^lkti; die,, klejipsiea ,die ,nur 4, bc^^ hpiieii

fiMUanoi ofMl Sufel^nlnfMf..

• t>'iwSefliM» M« Mtlimf'Vita-MMMeei»fte»n
nlil' der- nUeülge Oamm ^tner bnd * derselben Sp^e, aaeh weM sie an

und für sich noch so gesund wäre, sagt der Gesundheit nicht sti. Von

der frfibesten Jugend an wird der Gesohmaekssian nach der Gewohnheit

dl» liittdei 'gdUttdalj M iei dem ^idiM Vettte wM etwnii*lirn>Mialii

M ^^-» ^AHi^^n^A «rtl^Ali^M. ^M^' VHib^b>'A^^^M . ^M^H^kwra TvnsvBiieH genaiiHr) eeveiv tvhm* nneMeiiii' Nr
m tald, je ^rMF-idi» 'ttM müWiH ^eil« «dM IM He« ffMI»

lenkost xaträgUoh ; je kälter dagegen das Klima ist, desto nphrhafter muss

die Kost sein, desto mehr ist der Mensch an Fleisehnakmng gebnndeB»

mk dealo- imii
||(
Bulier iai Jie fir aeinen Idffer. 0o iriemü dia Kttme

tMider^ «eit mm mdtk Mleeii lüiisfe giMa'lelMa»' weie'iiMif»i'

Digitized by Google



i
I

def Mensciieo, du» fast imler alieo Völkern ywhtrmhmit Niippf/

da vt| lieli ftiiligtr CMriako n Mmms, wm aieh la hmvmikmi :

4}. Pofnodeo des
, MewohadalMas adwiiipi Bisife w vier, iato»

liff teoht an: sdie Kiodheü, das Knaben- aod Hidciheaaltar,, daf J^ogaad-,

i)lier, das Mannesalter, das Grossalter und das Greisenalter.

'w ^) ^^.j^*"^. ^ AUgemeioea niobi yeiv^lecbtart^ die

MfkMahaA üuid wadar.JUaiaar iinA achiriahaf ffwordjm^ pia. .airaidMB

%iu|l|.jiuifNr:4w Altar,r.walcbaii lia 19 di^.illa4aa faMliiabMi^ Ütoi^

erreicbt lifbaa. D91 gewObnIicba ?iel des manfcblicheu Labaiitrbl nodk

heute, wie zu Mosis Zeiten, 80—85 Jahre; und von 10,000 erreicht

AUF foer das Alter TOi^ 100 Jahren. Und noch heuta gibt es Mea-

aehaai walcha bai aiaa» aanarofdaallichaa Allar' aa Aber diese 100 Jabra

Uaaai briigaa.

' 6^ IM« den aoh>H6aftaa Begriflinr von OÜBalMlfca itad VM-
ker, welche wir Kankasier nennen, die schönsten, und «war EHhten wir

daniBter oeeh jelit die Bewohner des Kaukasus. AHes abgewogen, sokai^

M die J^raaaai dar gaaiissigfeB Boiai daa Preis ' dar. AmmNi i« f«r»

Mai «Bd 'ibra Baiia aftüi an- lä^iftlaa aa aMab. Btea iidhrilaN

A^basa, Kraftaasdrädr lir *dir gaaaaB 'WlMatar, ein alaltar Bart, ansga^

wirkte bestimmte Gesichtszüge and Beharriicbkeit ia jedem UnternebaiaB

sind es, was den Mann ziert.
'

7} Nticb' gaanebtbo' BaraabBnbgaB sobeiat ea anigeiaaebl» daas ia

Mlgaibaniaii ' dfo ZaU biridar CtasdriaBblar luigaMhr sMl' gMcli MalM» Ia

iUiraiM bat aiaa bafaMha ällaaliatiiaii faimdaa, dats BMbl^ Kaaften geh«'

rea wardea alt Mädchen ; dass aber die Sterblichkeit unter jenen im er-

sten Jahre etwas grösser sei als bei diesen, sieh also die Zahl siemfich

aasgieiche. Gote Ehen sind die Sttttsen des Staates und jeder bttrfarlH

flfcMi lOaifllhdbat. Bmk ßmtä irt dia' UUfi^m aüar Awwfca^jftngwi.

Alto LMir, dto.SMUa r^ina aa^matg: UnpaMalMl gibl« «lahaa tU^

IM böber aad in ihren Grundlagen fesler. Noch hat man kein Volk

kennen gelernt, bei welchem nicht die Ehe eingefulirt würe. Im Gegen-

satze aiir Yielwaibarei ist bei einigen Ydlkem Indiens die VielmiliNiaia^

•¥ail«eibirai.:iMMMhii .dMr Bartahaiiag mk^ to dtai CMa« via mm
MiHaiwi am»» MMh vwi wwi^v wird. diaia '4m9k im Nkmmmk
begünstigt. iMimdNm'iad Vfahaaabl faimahn» die BwiMrawit Mi
gebea derselben sichern Uoterhalt. •

8) In Allem kann die Zahl der jetzt lebaadea Menschen sieb gß^^ .900 Millionär helaKtia. Wateba Masaaa tm waanbfaban Waaai^
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flNi^ dte^^feliiii iwi' iitiiiwju iB'^Ailw «dl 'iMrdkm -MM mI'

"Erdbälle sind io allen WeUtheileo grosse, ganz unbewohnbare Strecken«

Diese Dehmen 2,35&.000 Qaadratstanden ein, und da die ganze ErdobMH

iMe der MUnddr eieb inf 6,2M,000 gnadratüwdtn MMtkÜ, «o

Mr nk «iip BiMiiliM Bnk ftr VMalffttqr dir BiwitthiMt

* ' '9} Halten wir uns nn die Bibel und sehen wir die ßüclter Mo»is

als die wirkliche, wahre Geschiebte der Entstehung der Menschen an, so

§M nHe Fra^, wie lange der Meotch die Brde bewobne, bald beniU

^MlBl AUili dw üninliefc» IMMHierdNmf kiM 4m NntarforMlMrjMl

gwtgeww rif iMüd^ «•oh-eitt Mlmi lieh, wvlehfli Ml aeM geeaMli*

ben bat 'ond kein Mensch .* dfeaea ifl die TVaHir. 'Forscht er in dieser

mit Qnbefaogenem Geiste, so flndet er unwidersprechlich , dass die Erde

mer ist als 6000 Jahre, dass die Mosaiicbe Seböpfnagsgeichicbte höeb«

-mmg-im^läftfmM baniabnel^ it imMm-vm« Irdi»- ihi% «Jeiygeiai-

•lalt aHMOMM« hat mi §m ftvlMit OaWyliinaM «mMmIi|» • vom
gegangen Nfai tieai, iMMm MMi' iNMMl d«Mb tekre^Miöprangstage,

«nter welchen er aber nicht Tage, sondern Zeiträume von grosser Aot-

deboBDg Terstand, andeutete. Das Wie und Wann die Erde geschaflNi

•Wir4ii,.»fhttrt «aler düüerlMNMiabt. Akar ü 'fik .jjiwiai iüi

: M^• li'WiMm 4ä KMacb Mb rieil nl Mi Witiliir; «
teeh die gdtUiebe AllaMebt Ii dM ÜNÜi «MÜH; illBbi %Mil
scheinlich in der spntesten Periode der jetzigen Schöpfung. Er ist eines

der jüngsten Geschöpfe auf dieser Erde. Es gab eine thierische Sebüpfang,

- il» dar üeiaek Zeug» dnvMi w»% wr iai mlbm jüfi' ^ *tti Mi
MttM^ Wilibi ViiHÜekl WHknMM Mw ibM fa kiitiBditt hik

i^y All iRgiMiki nbMil mm^ dii «nie« Meiaibai biWwi üf
hohen Gebirgen gelebt und seien von da nach und nach in die Tbiler

nnd Ebenen gewandert. Dieser Ansicht tritt auch Herr Schinz bei. Nor

"fragl ea aioh, too welehiM Gebirge oder welobea Oebirgen das deiehleoht

der HiMihio «igegiägia an. Die AtttwwrT UMMf iMM aiah MÜiwulb,

«k vm iniHMil, dIe'Mnkkeil üi nr m 9mm Hamkiipaaw wni

' aa^ etoim H(>bepnnkte der Brde, oder Toa »akwra »MiikaapaiWiB ii^d

•nf «ehrern Höbenponkten der Erde entstanden.

113 ^in aagl Herr Schinz: Wir kaben eben so wichtige Grinde,

die MiBaabhait -Vili aMhr ab Mkmm fflMM<

fi
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tmdifßik iiMfarere HüffteHUMcii $\i gfbeo, wfloiie Jode irpa 9mm

«M w».miH^rtMl;im miiniii<»n4 IM MidMi Mü-Ummimmi
di« KMkuMMl «dir nWMiie , 4lie McwgoUiiolie odwr Mbo «id lik;

-•Uiiüpiacbe od«r Schwarae Kas^e; die Ocflanier, Melaaier und Amenkmr

riiiud *WMUg«r Mimn^r uod lü)iMl9P 4beo so gut dorcJ^ Viorfni<<j^||g

j«MMmi Ii» miitNliilr Hüß^^Vfiii 4lim.MiMNi tlPMiiipi 4M:kii-

kaiiielMft UnCaMü rai te IkgmdM «1 dM Ktolami nUmi^ß 'm\im

.iHeii Ki>khi8/id6»vjo4iigeo rGumMi^:! oiir M Affniign oinr Ift PeniM,

den moogoliteiie« voa den Gebirgen Tib«to oder von dem Himali^, und

jjgft ütbigfinnhw UtupWkuim vog de« AUv eder vob 4^ jttondgtbglfM

Hmm^km.' .4t ^ •'Nfl «Ikif Sebin« • dief# iRggig« «RftsMndfMi nichl mmid
aäti^tm^ÜmJ'ä^ ^Mi 'WislÜ MM .AnMr Ulir MM iMMi all dia^ MdMS.

i^Mi iiB4fl um ^ Xialffii filgüit» dg||>,»i<p|,yiii|»r4(igt

-.fglebt haben, welche «Mi «etl fiölicr« Gred der GulUir gnkwwt fcattn,

.gk die ietKige« &eiirahu#r. Die«e VöUier »ad «iier güift verKbwuttden

;

.mt-ik TriUnOMit «to-er W»rl«> iftllge» XflH»iliMi^; gig|tl|»g\Hligii^..

uLd Boch i^t keil V^dk geÜMidfl» WTi^di wlekfg webt irgend tm
i ägtfgabe redele. Doeihi aie gibi unt keinen A»fs€hlut>6 ik^r dm Ai4er der

uiigBiiMnit> MwdMi «ifi.4euUI JTigW. aIm nw «u| di« TMInig.dgr Atg-

fiiiBfMi whI Ulli di4^* witfiN ifiirfliiliilM HüPclMMMig'* mMpHüi
««ta» MgHilMt.M eM#iMii«M m Wim^ . .

M. M • Webdea wir «im jettt ai dar iiveiftgg MUmhuig, dtr i^eaM-*

^Jgii Natargeichichte des Menscbeofetobk^btes » so uatembeiden sieb «lie

'jMI der Brde lebende V#li(xir diirdi: die verschiedene Gesicliif- «ad SeJiä-

MlMldwt» «t "WMhMiMii YMmmm 4m MM^
iHMMUriuMMhM Ii4 iit imm. Ktglgi-m •d«ii.«Mie» JK^tr, dni

yiMeliiidgM ftalfin*e «d Bmfciilitiiil dw> Mut gelbel, darob die

• verschiedene Farbe und den Beu der Ha^re, und endlich durch die Farbe

4«od ßieUung der Augen, ^b dietee Uidemcbieden haben die Natur-

.fMNhv idie JlHMolMl in: «ime llaiM ftlMli «ad awair ißi 4&t

«Jkil^ dlpNb 'flilgbMI dÜM .^pighgl^k Ii^RMmMIB dMalOMÜMf ]Pg|gg ^i^WI^

' per, mMMt leigCe, da» eiae. Liaii^ die mm im (toMH« Iwi^arfOlMr-

Uppe gegen die Stirn tiiauebt, bei den verschiedene« MeoscbeikMMafi »ich

/mehr oder weaigar dem rechten Winkel adhert, und iwar bei dem Kan-

.imäim.m mMm^M dim.Jteigar aad HoMenlottAo an jnraaiffiteat weil

fiiir db aüm; an üiiilw dMWMüf ^ IM.«WP» «inMi^
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«Mb der nienduHM iOhmkii Mw .kmUmtmU jmAi^MuqMrtß naMr

4MMa mtmMksmM. ib« mtmnMko .BmMkä «wittS»»

fciüli md' tfilnyWfcNy ,>!«»..>riiwiwr .icHfcl:ihaht> .liiil. MK^
golen; die Kaukasier haben iha voa mütelnitfsifer Ereile f . flatf W den

AclhiopierD ist er am ackoiakteB. Allain zwischen diesen bemerkt man

MriMslEMMif <;«dche ' doi d^ttUioben UebttrglMig; wm äumBmt%»mt

MMb db lUijM'flBMMiiblDMu ÜMh.ite «ite.it tkmMmm^km»
nasebv «lekMife w fUaf Enitbeik babni J«do<fcr1 aMh io BIvieBbacrs

-&ot)feeilwig fatideu nicbt die Gekehrten alle, :io viele ihm auch beislima»-

Im» 'ttlikimaea ikfrie^igttiV ; und e« aleUle» befionders dit FraotoM

MriS'fiMiMhdmäi idl )lk.iMiiii iiM .«» aUflwiMfc idw lüttiJw^

MIM flaaptriatttirv vffMm fivMer lü-UftfMii HiiliirraaiMi MmM,
im meislen der Nalur entapraohend ,

»ngeführ so, wie sie Bory von St.

Vincent aufgatieUt. hat, und ninuDt diiavoa dieaem begrifidele EinlheUuig,

' L llHi«< KMaMiw.'« AiMMH*liM «aai4. IAH befrailb I. 4im,

reo Kaukasier, 2. die Araber, 3. die Hindus. — iL Haase. Xonfolafi,

Aia Marfilllt in: 1. die eiireoMifibea Mon^oiao oder SkyÜueta, &. die €tu^

MMI, a<>dia li9paitaorilan.'-tt-M ML Jtaaai. h iihiii|lieiw Mis-^pelMM:

1 dfe Naga^ üa KalbfMyi^ üa..HaHtMMtii. iht- .iV* KaMüi IHik
iMr. DMia «oMlMeDt ' A^i 4ia ^Pipos, 2* AHbfo% 8i NaMMcir,
4. die TasBMoier oder Diemenaländer. — Y. Rass«. Mali^an. Diese be«

freifen: U die .galben Oieanitff». >d. die dgaotUchM MaliyeD. ^ VLiUme.

iamiliawn »fiaaiaadUlMi isr 1. Üia SlUiiMWtMiabwr, dte flaidriHiaü-

Um«m». .
.

' « Mack diaaat BMwitfBg ftlfi Hr. MiM» die EmdMkm^ ^km
Rassen auf sehr ansiebende Weise ausführlich durch, ioaonderbeit die

wahren Kaukasier wieder im den persi^cheu, sUdeuropäisebdH , fermani-

adMn «Md alaMiMlieD Stamm aeheidand. Ibm za folgen wMe^iBa-TMMf-»

M* U* IM aal» ] dM BMMlia llhnM. Wit virnkm mm wm ^
niiaellbMutiiiMiUiw WMbMureM» wift m' baa dan maUMiaaalaM VMais
dar Brie «ad i in don verachiedeasteo Zeüeo vorkiMMtacD. So IglaalMO

oBrnbcb die Araukaner in Südamerika^ Wie einil dia alten Ciennittao, an

aine «wiga Dauer der Sdaie. Das Leben jeasaits iat ibnea nur eine hea-

Mra^ gaMMMMBbafaFaidiMuif da» lalägaMLahiiiai dahar «abai iaiM dta

VantofbeMM AUaa Bit, wu^m ,m:Mtfßtt BaiPM bedarf: Wataf d«

Digitized by Google



'bMte fferd, Rtfti^, die Bälire&dea K6nier dirAraakaria. Dem ReidMB

ivirdiMMi mkumkmmk itfageht^^ fti MiiM.'«Nhv«fl.di» äte W«i->

%m ab BeiMi.iB«>«rioidMi «Pig^ftUlietotani vMaUgte
fibdifescbirre, tmm fhr&MMk waä «M «p'INirtnMh«. ^^^M iM»-

ito hoffen die Palagooen ein zukünftiges Leben nach dem Tode, in vrtU

'aCheiB sie des höchsten Glllckes theilhaflig' werden. Dieses GIftck besteht

•Mtk ihwr Vüriteliiyi'io «inw hwlüafti fawirtibiit «id mimt üefcw
'iwi^ ifct'ilMWi, im ilMi«.wif».dleieii'Mrt».^i#wiiM lit tafc üb

•liiebHngspferd mit demselben.— Die Maudans in Nordamerika tragen, wie

icint die Teutonen, auf dent Kopfe zwei Ochsenh<)nier. — Gleichwie in

idiB lialkduitoo lahrhoatelto-«!!^ liMttfeebei BilMniariioe bdebil

•^.«Iti mU hiiifiliMwIlw md u ti^^Htt» OiWiihrflM te4M»-
«fcfli* i.Mhua iMBi^Hichi^t'^ir -FlrapaDge (Agraffe) im getaMn
.Steinbocke, des Bsels, des Windea (Windhundes), des Wolfes, des Bi-

rfOB, des Einhornes etc. bestanden; al»o ist ein merkwürdiger Gebrauch

tÜir IMnwohner des eigentlichen Nordawritraa , dHi sie, besonders die

WkagHSbii^f tkk ftokii aoadegkwpe Hmm' ffcaat» wd aiA 4m
•fhkfinMM^Voi^lly »^M MbbiriMiy«4toK'bMMiii| dn •lMVliB«H6ii^ -dta UniMB

.jätem, den lieh^d^n Regev,' di^ kMne SehiMkröte etc. nennen. Und wie

-wir in Norwegen der Berserker ond in dem Morgenlande der Asanssinen

: wilde Begeisterang batteo, so .baateht^aoob heole bei den in dem lanem

-to hmtm }wükämim imtmUu '4m fOgtenUi AdMhnMOhM» d. k «f

-iü lieh mit Opium, Mebkea sie hü'AM langen aehwarte«'HnnM Ar
. 'Caaitht, ergreifen sie ihren schlangonförmigen Dolch (Kris) und ermorden

-«i« Jadta, der ibae» begegnet, bis sie, ^le tolle Hönde, todt geschlagitti

wordeiL ^ Wia » die SdMMide- wd UoodMÜHM der igypiiMhM

':ihrtM::giwÜriHli ilmmft Mtt^ nid: Aitl»mä»frn^ dii Mie
•Im, die Mecide» «id MMflne-^der Mäm «eriiiehae Mehr ete we-

niger abzufeilen; ja gleichwie auch die Sünna, der eine der vier Grund-

-feiler des Islams sagt: „Gott fluchet ealer den Weibern den Schmia-

-Iwi4mi mi den CnaehMiihtee, de» .MeMeiiidaaaadee vd dee ZihHefei-

Mim ml mm 4mmh'-4m der MOehail . wüle» dee MiiiBillBh

rgihUhelt Terdniheeyg elao echaeM wir heirte eedh deaPlMlaB teStee
ibei den Negern in Afrika, frie ffaHen nämlich die Zihne spitsig utd

-geben der Krone einen dreisackigen Einschnitt,) — ond dea Spilaif
' iohlrita -Mi MnufieA 4u M de»JMiieA aal »lilw
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b. 5S. HIIIIILIIISER IMS.

jahrbOchbr dir litbratur.

MU11Z9 JKalurseseliielito SIeiiseliMu

(SddiuM.)

VorieluM Lento feifold«i ielbit saweilen die Zttlme der ualen Kimi-

hde. — UmI wie eidlkk die etteo dennaoee, welobe ihren Kdrper tehr

miiBid trugen, deuelWn nil Kopf-, Ohr-, Hals-, Arn- md PoMringea

od BXndern, mit Drahten and Schnüreu mit Bernstein, Glaskorallen, Thon-

korallen und glänzenden Steiuchen schmückten: also erscheinen oiu eben

folelie ScbmiickaecbeD ooeh lieote bei Tielea nebr oder minder naekend

leheaden ViHken der Brda. Un nnr emiefae Brnpiele so geben, to

iNgen dk von Venikoro lelbet halbpftindiebwere Ringe In ihren dieken

Ohrlappen: das Paar der silbernen Ohrringe der Araukaner wiegt oft

iwei Pfund, so dass besondere Schnüre als Stirnbänder diesen Schmuck

belMÜgen und die Obren ?or dem Zerreiaien aehtttsen mllwen. Ueber*

hnpl ImI alle Unrölker BraiilieBi dnrehatechea die Ohren, eiaige anA
dfo Lippen nnd Beekea, and tteeken eHeriei Dinge, wie Zihne, Federn,

Holzpflöcke, in dieselben. Die Frauen der Patagonen haben drei Zoll

breite silberne Ohrgehänge. Die Ohrgehänge der Armringe tragenden

Bewohner Ton Ombei fteilea eine Art ron Kamm dar. Die Ton Tanna

and Bromanga haben Gehinfe Ton .Sehildkröten in der Naie nnd ia den

Ohren. Die aaf dea Karoliaea-Iatela ihid niehl nar mit Ana- nnd Heb-

bindern geschmückt, sondern stecken auch Blumenkränze in die Ohrlöcher

oder ^ar in die Nasescheidewand. Die Dakotas haben WampurschnUre in

derselben. Uiufiger bedienen lie aich jedoch der Glasperlen, die sie auch

hl Strittgan am den Hab legen. — Die Basehmianer tragen Glaikorallitt

wä den Heb, aad am die Handgeleake ein Faar eberne oder kapferaa

Ringe und ahnliche von hartem Leder. Nicht minder haben die Saki-

uad Fores-Indianer messingene Hals- und Armbänder, sowie an dem Gürtel

maneherlei Sehmack tod Glasperlen. Die acbwarzeu Papus tragen Arm-

hladar Toa Uaadaader Weine^ weleha lie aae der diekea Sehale fronar

Kegebehaeekea tehr kttnitlieh Tarfertigett. Dia Bewohner tob Naagnbiea

haben Amulete, welche Götzenbilder Tontelleo. Sie befestigen dieielba

ZLLiabtg. 6. DoppAUmft.
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*

liiiitia am HalM doidi «a Habbtad ani ThitnlliiiMi. AUft BotokidM

rittd gindich oackt nn« nr mil eiafodben Hab-^ SohiAtl«- »ad Am-
bandern geschmückt. Die Frauen der Aodo-Peraaner sieren Halt, Sohol-

tem nnd auch die Arme mit Bändern von Glaskorallen. Die Weiber der

Faaerllloder bedecken sich den Hals und die Arme mit Ringen ufidM^ls-

blndem aus Inschelir; gleichwie die yon Tamm «ad Eronanga Rioge vod

Kokoftehalen od die Anne halMn. Die Kaffern fragen an den Annen

und Schenkeln Ringe von Eirenbein mid an den Füssen Sandalen. Um
den Hais binden die ^yeiber mancherlei Schnüre von Steinchen, Nuscheln,

GiailiLorallen oder wohlriechenden HoUstttckciiett. An dem linken Ober-

nme aiebl man einen bia sekn BHanbeinringe; an dam reditin wird «in

Iiederriemen mit meiireren anfreeH itekmiden Panthatiiknen» nni an dam

Handgelenke werden kupferne oder eiserne dünne Armbänder, welche an

einer Stelle offen sind und sich durch Biegen anschliesseo, getragen. —
Die Weiber der Malajen auf Java haben aaf dem Haupte goldene, wM
Edelsteinen geschnrilekte Haanmdeln Ten kohem Werlbe^ sowie Okrring»

Ton sehr verschiedenev Form nnd drdsse nnd geldana Annbinder. Mn
Franeo der Malajen auf Sumatra befestigen ihren zierlich gestickten ond

nut Gold- und Silberblätteben geschmückten Gürtel vorn mit einer Agraffe

von Golddrabt und tragen goldene und silberne Armbünder oder Ringen

IKe Neger lieben ab Pnts beaondnrs dlaskorailan» veniglicb rotbn» «neb

Annbinder von C9askorallan oder Jasfis. In den Ohren dar Papns tob

Nengnioea hängen grosse höherne Ohrringe; an dem Halse tragen sie

eine Schnur und an dem Oberarme verschiedene Armbänder. Die von

Waigia baben Armbänder aus Kinde und Muscheln. Ja, gltiohwie hn den

Alemannen nnd Pranken, s« finden wir anab bei den Patagonan d|g«an

Zingaban» nnd iwnr siUmm«) mit wekban aiab di« Hbmer dl« Barthnam

ansreissen« ^ Das« reiben alle Oaeanser Hanl ond Haare ant Fem e»;

färben jene Menschen, z. B. die Neger, die vou Neuguinea, die Neuhol-

linder nnd die Urvölker Brasiliens den Körper mit schwarzen, okergelben

odor rotben Parb«n, bedecken sie denselben mil Hmmknittan nnd titio*

Viren ai« ibn. Zwnal din NokabiTHmr beben dm Tlilowiran wnbiMI
bis m emer BMSt gebmebl. —> — Die Gldnesen baben eine Witinnal

ausdüQstuDg, welche au den starken Geruch des Lauchs erinnert; die Ja-

paner sind die fleissigste uud gesittetste Nation von Asien; die Nenholr

linder stehen Ti«U«iQbt nnb«n den BmakmimMtn am tiairtan; nnd Mm-
iOiitaiA blll din ao künnifteo Aia«« ihr dne b«dto allav Vdlmi^
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Rarff») Jto VflIMlUlche Funktion. . 86f

Die /«M BmmUluekß hmkUa». Vim Df. J. L. Mashe^ Professor,

atieh, Druck sm4 Verhg wm OrtU, Pü$$H mA Comp, im
5i S. in 4, • .

Wemi man die ius Uaendliche rortlaufeode Reihe:

•i + a-a^x + 3-asX^ +...+ p» a, xM

4<2p+l>a,x2p+(2p4-2)-a,»Hi+(2|H-3>aBX«p+^ x«»-\

•

an der ttassenlea Grinse ihrer KanTargain (d. h. hnxi=i} aoonilirt».

woM m eine fante, positive Zahl, Null nilbegriffeD, a|, i^« ... a, M*
liehe Konilanten sind, so wird aian anf ewen Aosdrack geführt, der die

sogenannten Bernoullischen Zahlen einschliesst , und den Jalcob BernoulU

lar DavsteUoBf der fifomne

l r-

betrfitzt hat. Diesen Ausdrack bezeichnet der Herr Verfasser der vorlie-

genden Schrift durch B(i) und heissl ihn die „Bernoullischc Funktion**,

deren Eigenschaften abzuleiten diese Arbeit des sonst schon vielfaeh gd-'

kumten Verfbaen sich ^nm Ziele steckt

Im ersten AbscbnKte wird die genannte Reibe, an der iosferstdn

Gränze ihrer Konvergenz, summirt, d. h. der Werth der Funktion BQt)

bestimmt; im zweiten werden eine tieihe Eigeoschafleu dieser Fuoktion

aifgesteUt und sodann die gefandenen Ergehnisse aaf did Reduktion des

bteffrtls
r OD

\ x°> 9 (Siü a X, Cos bx) dx

im dritten Absehnitfe angewendet.

Geben wir etwas nilher ant den Inhalt der interessanten Schrift ein.'

Üm die Samtid tu bestinmeii» terfkhrt der Herr terfisier dorth

bMtfmi, fadeas er niMlieti MöVebsl Ihren Werfir Rir ni=sti, ttsr^i,

m—2, m~3 bestimmt, und daraas dann eine rekarrirende Bestimmneg

schliesst, die er durch den bekannten ScMuss von m anf m-j-1 bestätigt.

Macbdem diese rekurrirende FoTaiel gefunden ist, wird an» denelben dordi

ebo Reihe hOcbsl lehrreicher and^ftiaeiie»
.
IknbMngM te laabM^iii

^•taek.Ato diee^ gaftindew RmI wm an, dass B|, B^, Bg •«•••<.

die bekaonten Bemoollischen Zahkn hede^ten, ud selat man

66
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"^-^ ii+l 2* ^21"»* 4 1.2.3

~6 1. 2. 8. "4. 5. ^ '

welche Reihe mit z oder abbriebt, je nachdem n^^l^ ferad oder

Bgmd iit> so findet man die verlangte Suidjim:

Ar m^i. Ift arro, so iit il« — S - tk , fUr a=l 7.. p 2
k»l P 2 kBl

^(^) iflUBwr Haler der BediBfiug, d«st

= 0

mL Wie tehoB beaarkl, nnd di« BalwieUaiifM» n iiei— Ekfib-

iie AArtB, lelir lehrreieh, ud baweiMn die Meblmeliafl ihree Urheben

in der BehaDdloog derartiger Aufgaben. Nur zu S. 14 möchte Refereai

fragen, ob es nicht gentbiner gewesen wäre, in einer solchen, f)ir aicft

JbmtehMdMi Mrifl» ilttt auf ein anderes Werk hinanweieen, den Bewiii

dar febraaehten Sitae lieber an geben, da die Scbrift m Hftnde gehe-

gen wird, in denen das grossere Weric des Herrn Verfassers sich nicht

befindet. Dieselbe Bemerkung möchte auch zu S. 43, 44, 50 gemacät

werden dflrfent wenn aaeb die dort anfgefabrten Sitae aieb aiebt lebm

Der Bweite Abschnitt ist, wie oben bemeri^t ward, der Erforschof

der Eigenschaften der soeben definirten Fonktion B(£3, der ^Bernoalli-

scben Fonktion^ gewidmet. Znniebat wird in B(b) nateracbieden» ob

gerade oder nagende sei bl m in dem oMgan AnidnMin Ton B(i)

gerade, (gleiob Sm}, iO beaeiebnet der Herr Verlbiier die Mklkm ül

B^'CO' ^ ongerade (2m4-0 ^XO« während immer die

allgemeine Form der Funktion bezeichaet. Von den allgemeinen Eigci-

acbaften der BenonUiieben Fanktk»! welebe In dieiem AbeebnHe «1-

wiekeü werden, beben wir nniebit lUgende barm:

BCl+aJ--BCO=»"» B(l-i)+(—1)-B(aj=0,
B(o)=o* BCO=o. *'Xi)=*-

ist m--r eine gerade Zahl, r«^m, so ist:

B^o)=o. ^Ci)=Oi ft(0=o, ß.(o)=-.^(OÄ-4.1.S.«.
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wo B^s) r*« MbraitialqMliMlMi voa MiM. bl m—

r

io ifi; b;(i)=b:(;o).

Am diesen Grundeigenscbaften kann leicht gefolgert werden, daff

l"+ 2-+ 3„+ .,..+ r-= BCr)

Aatoo Site MifM ene AMlogia dar Fnktioa B(i) HÜ dir b«-

UfwidraMhiB taUkn r(x}. Solcho mä m. K:

BiM Baihe BitwkkaliiiigeB von latagralforaal», walehi dia B«r-

oriBüha Finklioi «iiMbliafiM, aowia die Anwandinf dar «luilliM

Rryafcriiia a«f üa Aifiiliinf nm fvMtlaalradeo BaitMUDiiafin dar

BerBOullischeo Zahlen bilden den Schluss dieses Abschoittes.

Der driUa Abaohnitt entbilt dia Radoktioa daa IiUafrala:

^x" 9 ^sin ai, Cos hx) dx,

walabi dordi dia Bianinnf dar frflhar amaiilbfliK Biibt bewwhilinigt

irM. Daa allgeoMlia BrgiMfi ifaid dia folfiidiB Fmab, Ii düii

um gtns, poiitiv und ^1 ist.

^f(8iaax«Caal»)s-(3rit)-^t ^Bd) <p (SiBara«i»CaiBrb«B)di,

(Sinti,Goebx)dx=— 3r «
^ af (Sin3raiii,Coi2rbiis) di,

ii

z<p(Sinax,Cafbx)dxs5-i(3rie)s (i>-i)9(8in3raiii,CaaMiit)df,

Ji
roTMififalil» dast

9 (Sin 2r a nx, Cos 2r b ic x) ds= 0.

1
Dia Grössen a und b stellen beliebige, positive, rationale Zahlen

or. r iat ebanfalls rational and positiv, und mnss to gewählt werdan,

iaia r«, rb fan« XaUan iiad, dia balM Faktor faaaiBiahalHiah babMu

INo aUgaaobMO FonMbi wirdoo iodiui md dio Bodihtio« fUfis-

1er Integrale angewendet:

iBiniftdi» \ xaiCaaxidz,

'0 >0

Ad dio arbaltanan Aaioltata, io Varbiodoog nü oioir Baibo lobariniiH

lor MmhtaBgeo, sor lolwiibtaiv oiMT Riibo m FonNhi oogtwwi-*



die namenUioli w giiBminiBg 4«r rtsiprokM PottosNihaii te gia-

MB Zahlen dienaa.

Za iUüa« dritttn Abictaitlt liat laf» mt n ieMühaa, daaa m
ADfaiif denelbeD die Atftb« daa flniiidaa ffahU, wann r in der ao

eben aufgefi^turteo Weise beitimiDt werden rauss. Aach ergibt sich dai

Integral

xB f (Sin axy Cef lis)dX|

niclit ao ttninittelbar au der dem deoien m Grunde liegenden Reihey

indem dieae lelilere vielmehr innSehat gibt:

\ v(Sinnic,Cbahx) Dp^-^^lric-^jtjii-^Cdr«-«-»)«-»- , j dx,

-'e

wm wm dam mit diam nbifen btegnln Maammenttai» wenn im und ib

gepif Mlen siod, femer imamr

9 (Sio (2 m IC ^ ax), Coi (2 m « bx))= <p (Sin ai, Cos bx)

iat Zogleicb Mgl denna, daaa daa Zeiehen der UnendKehkeit ao in

mtehen iri^ iaaa in dem Irtegraln

Im 7 (Sinax, Coe bx) dx,

0

B alle ganien Z^len bit ina Unendliche dnrphUofl^ Oaia aber n mid

ib theilerfremd (prim) su einander aein aollen., ercjUit aich diffnna» daaa

im andern Falle die vorgelegte Reihe in mehrere idenliaebe xerfallen

wUrde. Doch, wie gesagt, diese Erläuterung wäre wohl nicht nanOthi-

ger Weise beigefügt worden.

Ab Beilrag mr Kenotniaa eiDer nicht unwichtigen anatytiacfaen Fank-

Üon, femer als Matter aeharfaianiger and dämm lehrreicher BntwieUnn-

gen iai aondl die vorfiegendn Mrill aehr an cmpMilen.

Bmträge »nr nMf0oro<<)>^cAef» Optik und s« eenpeaidleii Wi9ie»i€haftm,

In wmmghim Btflm kmwmg^gthm wm Johmnm ÄmguBi Grm^
mert^ ^Himä, Bnfl m dimffamnidL A-aim' TML Brttn ihß
Mit einer Uikograpkirten Ttifel, Leipug^ Verlag vorn E, B. Schmie^

km. iQ48.

Die ineteorologische Optik beschäftigt sich mit den optischen Er*

scbeinnogen in der Atmosphäre, insofeme nämlich atmosphärische Ein-

flüsse einwirken anf die Lichteracheinaagett ; an ihr gehdrea also die fir^

acheivangfn. dei Safipn^gena« .der HüCo lun iSonnn uid lloid> din Ho-
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fraktioB a. f. f. DieMr Theil der WitMosoliill iil «iio ia hoiOBdowifc

flnd« aof BeofeifthtufM Vkgvrnmn^ di ml gtoUM BedbadMuiiiM dl»

ttsUifiMt oder UnrithtiglMll dtr wffMieNliii ThtoriM BackwoiM M».
nen. Ebea desshalb aber ist die Gründung einer besondern Zeitschrift

für diesen einzelnen Zweig der optischen Wissenschaften wichtig, damit

nameBtlich im Hu die firgetuiiife der BeoMUMf , BibeB der Täeerit,

edw^eiegt iraid«B ktaBBB. Bb in mm vidtewlhrtB EMam§, jßm
db UrlMtaB» Nbber MtockriftMi lir WkMiehafteii, die iFm<ie9li6k «if

diB Beobachtong hingewiesen waren, diese letztem erst zur Blülbe brachte,

da sie erst fortlaufende und zusammenbüngende Beobachtungen, zumal an

Tereehiedinea OrteB, aögiieli miehtoB, Für die meteoroktfiieke Optik

kid BBi der fiel TerdieBte obeB geBiBBtB Matkeflnüber die HeriiijibB

eiBBT eBkbBB XeÜMkrift flfcwBiBBBBB. DieeelkB aoll eBMeB: ^

1} Abhandlungen, streng wissenschaftlich gehalten, die Hilfe der

Aaalyais und Geometrie, so weit als nöthig, in Anspruch nehmend, dorch

trekbe die Xkeorie der üefctenehäBBBgeB ia der AtBioipbttrB weiter

9) Mekr popslir BBd »kerkeBpl aiOgliekit eiiieBtar fekdMeM

Aofsitse, welche die Theorie der Yenchiedenen LichteracheiaBB|BD ia der

Atooepbare einem gK^iieni Kreise von Lesern näher fuhren.

33 liekenetuingen von eiaecblafeadea AalitttceQ aas fremden Zeit-

•ektiHBD, Bad wird ea der HeraBifaker ikk lar bewadm Aalpte a»*

ekea, ia dieaer Beiiekaag akaolalB VollatladiykBil aa enäekea,

io data die Zeitschrift ihren Besitaem aogleicb eia Tolbtiadifef Hepetw

torium alles Wichtigen darbietet, was im Auslände auf deBi Gebiete der

aMtaoroIogiscbea Optik erscheint oder acbon erschienen irt»

4} AaMlBB» die eiek fldi d«r feBBoea Beeekreikaaf wiektigar fbi-

aiBiaai der aietaBrolagiaakaa Optik beiebaiigea, deM treaa AkkMda»-

gaa beigegeben werden fellea. Bei Besobreiboag roa Fbänomeaea frfl-

faerer Zeit seil dabei auf die uftprtinglichen Quellen, in denea

dieselben sich aufgezeichnet findea, aarttel^fegaogeo werden, da die ab*

gBiBitetea QaelleB bei BrwkeiaaBgea, dia aiokl periodiaek wiederkakM

aad deMB §eaBaa Beeebfalkaaf daM kMrt wlaktif iai, gar b* m»-
gelbafk sind. Ueberhanpt aoll die Geschichte der aeteorologiaekea Optik

geaa besonders mit in den Kreis der Zeitschrift gehören.

53 MittbeUoBgea geaemr Messungen von bieher gehörendea fir-

iiikaiBBBgin GBaaaa MeaiaqgaB liad kei aUea derartigea (Erfehraaga*)

WiiaaMikanaa eia aaekt la aaigeheadee BifMeraiia. Wardea dabar

im Heraoageber folcbe aiitgetheUt, lo wird er ne at dar KtoüBil
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872 Ckmrt« Baitriige zur meteorologifcheii Optiiu

schleunigst abdrucken laiwen, wie dies s. B. in den ^astronomiselMn Nach-

richteo^ mit den astronomischen Messungen geschieht. Der Herr Heram-

gtber MM es darum auch fUr sehr BweckniHasig, dass, wenn auch nicht

«ifaM» n dioaafli Zwecke beatinunte Okaemtorien eiriektel, doek die

-^ackon beatekenden neleorologiadien Okaemtorien mit den m gananan

Messungen der Lichterscheinungen in der Almosphire erfiorderlicken In-

strumenten au:»gerüstet und die bei diesen Anstalten beschäftigten Gelehr-

ten veranlasst werden, dieaen Beobachtungen neben den übrigen meteo-

folofiacken Beobaektnngen kflnflig ikre keaondere AnteerkaeMknit nnd

ikien keaondern Fleiaa in widnen.

6} Mittheilung genauer Berechnungen in solcher Weise angealellter

Beobachtungen. Ziehen es die Beobachter nicht vor, die oft liemlichen

Zeitaufwand in AnapriiGk nehmeode Berechnung ihrer Beobachtnnfen aelbst

enamfkkren, ao ateken dem Hennaireber kinreickende Kräfte in Gebote»

dieaelben nnter aeiner Anfcickl enafllkren «i leaaen. Ille Bereeknnnf der

eingesandten, in den Kreia der Zeitschrift fallenden Beobachtungen wird

jeder Zeit so schnell als möglich mitgetheilt werden, in welcher Rttck-

aiokt der Herausgeber kein Opfer scheuen wird.

7) AkkuMUnnfen Iker die kOnatUcke NeckkiMnnf eptiaoker Br-

Nheinongen, wie diee Ton Bnkineti Bm?nii^ Brewiter n. A. geaokefcnn iil»

8} Bndlich keaondere Abhandinngen Aber den Znsammenbaog der

Lichterscheinungen in der Atmosphäre mit den übrigen in derselben vor-

gebenden Erscheinungen, und Uber die Bedeutung der eratern für die

klitem, fowie ttberkanpt AUea, wna die Veibindnnf der Mteorotogi-

lekea 0|ilik mit dec Meteorologie hn Bntfemteilen kerttkrt «nd rar Er-

weiterung dieier Wiaaenaekaft beitmgen kann, ki den Kreia der Zeit-

schrift, der absichtlich so viel als möglich zu erweitern gesucht worden

iat» gesogen werden wird, um in derselben Alles zu vereinigen, >vas für

die meteorotogiaeke Optik Ton Wicktigkeü aein kenn, nnd dna Znrick-

goken nnf andere Werke ki den meialen FiOen gnu nnnötkig n maohen.

De der Herr Heraoageber nickt weiaa, ob daa Unternehmen Beatend

haben werde, bat er für dasselbe den Titel „Beiträge" gewählt, durch

den zugleich angezeigt werden soll, dass daaaelbe beliebig abgeschlossen

werden knnn. Dnae keigeaetit iat: ,|0nd in Terwandten Wiiaeneckeften%

leigt nn, daaa naek aokke AnlMtio in der ZeHackrift PlalB findea aoBea,

die Braekehinngen kekendeln, die twar an nnd Mr aiek nickt nr meteo-

rologischen Optik gehören, zur Aufklärung von Erscheinungen dieser letz-

tem Art aber dienen aoUen, so z. B. die Krystallisation dca £iaea n. a. f.

Mok BiiiikBiwg» wk dae Kordliekli die StenmekHippmi, die, üMf«
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OmMH, BiMiB m. ilMtolniiiimi OfOs, M
fiMMNMi, «btifalb mM wr metoorotogifohM OpUk fdittmy kdwMi

Welehe Brieheiwy— tberhaapt im Cftbiel ndtorologMeliMi

Optik gehören, wird eine nächste Abbandlang der Zeitschrift genauer

bettimmeB) einstweilen verweist der Herausgeber auf: Repertoire d'Op-

liqM «odiw M Anatyie eomplMo trarauz modemea relatifs aox

pkteonteet de la hnritee; pw IL TAbb« lltigM. L Partie, hurii. 1847.

TrM^am Sealkm. IMaui^ d'Optiqae a^Korelogiqiie.

Nachdem so der Zweck der Zeitschrift aogegebeo, wenden wir

uns zum vorliegenden ersten Hefte derselben.

IJia deo itt AU^meioea aUeag witaenacbaftlicben Charakter der

BaHrige aandeelee} hat dar Heraasgebar diaaelbee nil aiaar geonalriaclH

analytisehee Abbandlang ttber den Regenbogen begonnen, md bat,

wie er sagt, den Versuch gemacht, die Theorie dieser Erscheinung so

weit zu führen, als dies bei dem gegenwärtigen Zustande der Wissen-

ichafi abarbaopt oiOglieb iain durfte, ohne lioh dabei auf die Muere

Theorie dai Uahtai fiel eieanlaiiee.

INe Theorie des Regeobogaei» wie sie Newton dargeatallt, darf

tb Muster der Erklärung einer Naturerscheinung dargestellt werden. Seine

Theorie ist eine rein geometrische, ao wie sie sich auch nur auf den Fall

kagelfftmiger Troplea beiieht. Sine analytiacha Theorie, die dea allge-

mumn Fall ellipioidiaeher Tropfiae eioMhUeMt, fehlt noch, io wie awh
die Brhiimng der neben dem Regenbogen anllreleiiden ferbigen Boge«

aoeh keineswegs festgestellt ist. Deswegen bat der Heraofgeber diese

Arbeit hier aufgenommen und durchgeführt.

Nach eiaigeii einlaitande« Sitfea Uber die Lage Toa StraUefti die

n eben iüreiie HrOchgeworba and iwahMl gebroehea werden ind

wobei betooden die ktare UelerMhaidnig in $. 9 henronohebeB ist,

gibt der Verfasser zunächst die Theorie, wie sie im Wesen die New-

Ionische ist uud wie sie auch gawölioüch gegeben wird ($. 1 — $. 9},

wen nach die fiDtwicUaageii eiegantar ud roUitliadiger iiad. J>er Sat%

aaf den Aüea aafcomnt, daü, wen 8 der WuM ist, den dar aaa

da« kreisIttraugeB TropTen aefTahrende Sirtfil mit den n ih« enlralan»

den macht, während i der Einfallswinkel ist,

de

dl

nn n»f , ktettte rieHeieht an undtteibaiflea ia folgeadar Webe ge-

zeigt werden , welche die Hfllfe des Taylorschen Satzes nicht in Anspruch

oiauat ($. 5}, da in dieiem Falle doch niiGht lo gaai klar itt, was es
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MgM will, d9 aoU^ für ttoeDdiich kleine WerUie voo Ai der NsU Im-

mdert aaiie konoieB: »ei Aeadenuif , Wilclra % mkdtif weti

•kh i Htt üe GriteM &i iideft 8oU mo dw Fdl dar wMmimb
SIraidaB «iafraten, d. b. aolfea die aaifahfeida« Sirabtas parallel iaii^

wenn auch die eiotretendeo (^unendiich wenig} verschiedene Eiafallswin-

Ju)l haben, so muss in Bezog auf Ai uDeodlicb kleui aaiii» d. h.

«waiiD Ai aalbal naadliab klaia (dar erata OfdMuif} ial, m mmu k%

m UnendliekklaiDaa bttkarar Ofdoof aaio, d. k es mm aMaalaM:

^ = 0
di

aeb, waa bakautiiob aiiMirttckt, daia AO, ift Baaug auf Ai, iiModliok

kiaio i»t Da -rzr andlick ist» so kau aUo A9 aor eia UaeudUchkleiaes dar
dr

zweiten Ordnung sein, wenn 1\ ein Unendlichkleines d«r ersten Ordnong

Ist. Sobald einmal dieser Satz fastgesiellt ist, ergibt siob die ganze

'geonetrisehe Theofie des RafeabOfaBS sebr leieblb Da nan Sadel^ dass

in Falle voa a iaaera ZarttekwerUBBgaa:

d«e _ gB(a + 2)

Jl« fn + !)•

80 folgt daraus, dass lUr die wirksamea (dea Regeabogea büdeadea}

'StraUea, 0 eia nanaam ist.

PQr die FMIe roa f , 2 , 3 , 4 Iaaera Barttebwerftiagea eaMI
der 6 die ausgeführten Rechnungen, woraus, nach in allen Lehr-

bücher aafgefOhrter Weise, sich sttfflmtliche Erscheiauogea , die dea

eigeatlichen Regeabogea betreffen, erkNireD.

la $. 7 wird, für dea FaH, dasa • lAr die wirfcsaaMO SlraUea

gegebea isl, der Breahaagsexpeaeaf bestfaiait, aa welebeai Bade €lei*

'ehungen des dritten und vierten Grades aufgelöst werden müssen, was

in der vorliegenden Abhandlung gesheheo ist.

In dea folgendea %%, 10— 14 wird, nit Aaweodoog der aat*

dytisebea CSemaelrie aad mit Sagraadeiegaaf der ellipsoidiscbea Qcatall

"der Regealropfea , die OleidMaf des aastreteadea flirables bestbnail Ar

den Fall von einer oder zwei Zurückwerlungen und immer zwei Brechun-

gen. Zu den Eutwickelungeo auf S. 41 ff. bemerkt Referent cor, dass

es ihm zweckmässig scbieae, weaa eiae Figar beigegebea wire, aaaMat-

liab aai die DoppeUMIe ia Beiag aaf U, , Ü', U^, U/ klar aa aiachaa.

Diaae Flgar aal swar aidil aebwer aa eaCwerfea, aaah daa ias Aafbag

der Abhandlung so deuilich gemacbleu Unterscbeiduugea wäre sie jedoch

neUeicht w erwarlea gewesea.
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IM» ll»]fMd«li $$• 15— Z2, weodeo ddo die allgdiaeiM Theorie

mei^f^faiffneu §$• asf deo Fall kogeUdmifir TreplM m. loc

Mtfcit werdei die Pornelii gegeben, welebe die Lege eieef entreteid«

Strahles besliuimeD, wenn er im Inaera des Regentropfens eine, zwei,

drei Zurückwerfuogeo eriiUeu hat und sodaao die Bedingung eingeführt,

daii die eeiireliadee StrableB wirtuune aeia foUee. Da die aaalyUfch-

faMelffifdie BetrackHmg ianer weit aHfeaMioeier Katar iil» ab dift

bloaa geoaielriNbe, so iil aooh die jetsige Mrachtaog eiie foUstMi"

gere, dU die zu Anfang der Abhandlung. Als allgemeine Ergebnisse

folgen i, B.y dass die Aufgabe, iai Falle einer Innern ZurUckwerfung,

aar m^lich ist, wenn der Braehaagpexponeiil swiicbea 1 and 2 liegt;

Hl FaQe iveier mmtm ZwttokwerraBgei, wen« teieihe wrifaiien 1 «ad

a liegt. Die Fille dea $. 22 treten heon Regeahogen ai» cii, d« ianer

|k<^ 1 sein wird.

Die folgenden §§. 23 — Z7. führen uun, sich anschliessend an die

allgenMiiieii foraMla der SU- i0^14., alio aiüi Zagniadeiegung der

alivamdiacliea GeilaB der Tropfes, die Bediagwig der wiricsaaMB Stnfcta

eil, wd beitiMiea toaaeh die Lage dea ewfahreaden SireUM; wIIk

rend in §. 2b abermals kugelförmige Tropfeu aogenommeii und die For-

mehi auf den Fall von n — 1 innere Ziirttakwerfuiigea ausgedehnt

werden. Dabei ergibt sieh, alt VeraUgeneiDerong der oben angeführten

Refoltale, dasi die AnTgabe in diesem Falle Dor mOglfch ist, wem der

Breabungsexpoaeat awischen 1 nnd n UegL

Da, wie schon bemerkt, die Erklärung der Bildung des Regen-

bogens nach Newtons UuterfociHingen in aUen voUstMndigen Lehrbüchern

der Fbyaik anjjgeftthrt ist^ so wnrde sie hier aieht gafabaa; dagegen

enifcallen die $$. 29— 31 die aUgeaMine Uiriersnobang Uber die FlOlab

in denen die Bildnng eines Rsgeabogens Oberbaopt bei kugelfttnnigan

Tropfen mügiich ist, indem diese Untersuchung sich auf die Ergebnisse

der frilhern allgeneinen Forschungen stützt. Diese UoterituüiBQg ist aber-

aMda ein Most^ von Dentliehfceil der Unteiscbeidang von tniamsfteagesetf^

tan Fillen, wie wir dies in den flcbrülen dea Horm Verfaisars an bo»

aMrfcen vielfach Gelegenheit haben. Anf 8. 100 wire eine Figur

wohl auch nicht unzweckmlssig gewesen. Die Theorie der ellipsoidischen

Form der Regentropfen ist auf die Erklärung des Regeahogens noch nich^

angewendet worden, da dies einer «pttecn Abhandlnag vnrhebatten Uni-

be» solL Naehdem dadnrdh die Tbnoao des nigentliaiien Ragenbogana

als geaeUoasen betraebtet werden bann, wendet sieh der Herr Verfasser,

za den farbigen Ringeo, wie sie »ich nehtn ^en eigentUchea (oft
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•7« Onmerty Bcteige lur BMtaototogiielMii Optik.

doppelten) Regenbogen neigen. E» bilden sich nämlich innerhalb des Haopt-

(nnten) Regenbogem, odar niffriinlb den Nnbno- (iwniten} Regns-

bogtni MgnMBile gbenllilige RagMibogaB» farbige Kngey dm* Brt-

ttohmgiwaise YenoUeden erklirt wird. Der Herr YerllNwr raeM ehe

Erklfirung derselben zu geben, von der sogleich die Rede soll.

Zaerst nimmt er Gelegenheit, die Theorie der Lichtbrecbang, Dich

der bekamen NewtoiMebeo Weiie, danastelleB. Offe« getlaidei, wto-

aehee wir dteaeo TheO, $$. 83— 86., ToOiltadig weggelaaiaa, Ba iai

In vBiater Seit weM allgeaiebi asgeBoauieii, data Üe ItowtenMe Theorie

des Lichtes nicht zur Erkiürung der optischen Erscheinangen genügt.

Schon in der Theorie der Lichtbrechonjf gibt sie zunächst das ResolteCi

dass in atirker breeheedee MiUebi die Geaabwiidigkeit dea lioblea grtaer

aei, wlhread daa Ungekehrle der FUi lal, im weleher IMehinf i. K
mi den Conra de Physiqne vee Und fente Ausgabe) $. 589 mmieae*

werden kann. Ebenso ist der Satz, den die Gleichung (204} unseres

Buches ausspricht, keineswegs richtig, wenn er gleich aus der Newtoo-

aehee Theorie foigl, in weleher Beiiehiiiig auf $. 477 dea ehe« fo-
MDoteo Werkaa Tenrleae» werdei kaon. DomÜ aber» doaa die gwaMla
Fonnei nieht ollgeaNingiltig ist, falieo aeeh die Reaallale dea $. 88
weg, die nur loaofern richtig wären, als man auitthnie, dass die GrOaae

'

j
y worin n der Brechungaexponent , d die Dichtigkeit dea Mitteb

bt, ooMla«! aei, waa keiiieawega allgemehi bewieaeo tat. Die WeHes-
theorie des Lichtes erklärt alle Erscheinungen der Lichtbrechung so ein-

fach, dass sie darin gewiss vollständig der Newtonachen vorzuziehen laL

Die Erfcllniag nun, die der Herr VerfMaer voa den ttbenihtigea

RafOBbogOB gibt, beateht daihii daaa er aie aia Befanbogo« aiaiahl,

welche direh fropfee eriatehen, die eine grOaaere Uehte haben, ab dfo

Tropfen, welche den Hauptregeubogen bilden, oder, um iu dem Sinne

der Undulationstheorie zu sprechen, durch Tropfen, in denen das Licht

akh langaaaMr bewegt, ab in den Regentropfen von gewöhnlicher Dichte,

ledankl man, daaa V^aaaer bei 4* Temperatnr aeino grMo Dichte hat,

daaa femer die obam Regionen der AtaMiaphire kilter ahid, aia die

nntern, dass endlich die Uberzähligen Bogen in ihrem Hauptglanze aich

nnr in der Hübe zeigen, ao iat dieae Erklärung an und für aich nicht

anwahneheinlich. Nimmt nran i. B^ m 8. 20 ff. |i= 0,74 an, waa anf

ehM nnr wenigar bedeatende Dicble aidi benehti ao indel aieh (ogellhr)

6s=— 40^10^, d. h. ea Wirde aich ehi Bogen huerhalh dea fiaupt-

regenbogeas bilden. Das entscheidende Kriterium wird die Anordnung
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Oiint» BiOlgi wm liPWlpjlHfcBi Optik. 8ff

den Regenbogen , so ktiui dit gegebene BrUlruf tagwoiMien werden.

Darflber miUsen genaue Beobichtnngen entacheiden. Das Kriterium, das

n $. 38 angegeben ist, ist, wie schon bemerkt, höchst unimrorillMif,

dt die Tlieority auf dar aa bandil, aalbit MMnrariiMif iat.

NaaMaai dar YarftMar loah aiaa Art angafabai hat, MafnngaB

an Regenbögen ininstellen, stellt ar mi Schlosse Attsichten von ver-

schiedenen Physikern Uber die Ubersähligen Regenbögen zusammen. Die

abten, namentUcli Yomig und Arago, betrachtaa dia EnohatDong ab

m iBtarrarampUMMwii, wihrand andara Phyiikar gaw andarar Mainaaf

«id, via Braadai, dar «a aaf aiaa ikdialw Art arkUrt, wia dia HM
uu die Sonne, wenn sie mit dOnnan Wolken bedeckt ist.

Eine kleine Notiz Ober die Krystallform des Eises aus dem ,,Jahres-

bericht Uber die Fortschritte der physiichen WiisaaKhaftan Yoa Jakob

BaiaBw, DL Jakrgaag,^ bQdat da« ScUow dai YOiiiagaadan anlan

Ballaf.

Dies die Uebersicht des Inhalts des ersten Heftes. Das sweite soll

sich bereits unter der Presse befinden. Bei dem Ziele, das die Zeitschrift

eh Torgaitackty wird sie der AaarkaaBDng nicht entgabao, somal dar

Hnr Haraaagabar daraalbaa, daMan ,|Optiaaha UatamMhongaa'^, um
daaea wir dao drittan Tbail woU bald arwartaa dMM, lehoa frlhar

in diesen Blättern angezeigt wurden, in dem, was sie sich vorgestacitt,

eine Reihe vortrefflicher Abhandlungen verölTentlicht hat, die sich theil-

waise aoch in aaiaam „ArekiT der Mathaoiatik und Physik^ bafeadan. Iii

laah dia fawaitifa Bawafaof nd Aafrafug diaiar Tago atraag winaa*

ichalllahai ArhaitaB udit günstig, lo dirfla lia doch aiaar Mtiofarifl

on vorliegender Art minder ungünstig sein , da die Kenntniss der Natur-

erscheinungen mit Recht immer mehr einen Theil einer gebildeten Er-

liahoog ausmacht. Mit dar Wiederkehr der Ruhe and einar festem

Od—if wird daN gawin daa lolaraaM Ihr loleha üatamahawwgtn nah

vamahrra«

Oktober 1848. Dr« S. DIenser.
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fessor au der Unitersität %h Leipzig. — In »wei Bänden.

Dritte Lieferung: Animm — Angtistns. (S. 417 bis 624 oder:

Bogm 27— 30,) Lw, 8. — BraumekwH^^ Dnek mtä Vertag

lo sicnlMh raicbttr AätmaiäuM§% enolMuim die FortMUamM

ditMf Werke«, jedoeb niclil de« iicli Uber di* VoUeediuf demlbei,

aneb abgesehen von zufailigeD Storuofen, irgend eine wahrscheinliche

BerechMOg mit einiger Aassioiit auf Zuverllatigkeit aitfteUea liesse. Auf

der enden Mke bmim imui tieli ekcr aocb woodeni. wie Veefttiier md
Verleger eieea lo viel Mwie isd Kiith fordemdeo Werket m einer eo

wenig ruhigen, gUlcklielieo nod keflbingffrobe» Zeit, wie die gegee-

"«färtigo i»t, Ausdauer genug haben können, dem Sprichwort inter arroa etc.

1|Hi TroUy wo «ich das üleot iegea se sehr bewährt, sich durch das

ebenio webre lileot Muee nieht von der FortoeUoeg abidireckea u
iMfen. Wir iMgrasMA eiro dieeee aeee Heft, dei die Mühifea MiUMr

vem Stapel knÜBD lieMee, leit deei Woniebe, deie die Zeit der Hemoe«

gäbe des vierten, die vielleicht jetEt schon da ist, aufmunternder sein

möge, ala die leider mit so gUnatigem Erfolg gekrönten Bemühungen zur

VMeniBg gioslidMff fiotaiUUcbaag ned fieriieriairiHif de» Volkes koffen laaaeB.

Wee die Yon net icboD iwdmal beeproefaeae AwdebMiiig oder

htü Ausapianuiig bedenteadertr Artikel belrifft, deren laball iwer aehr

erwünscht sein kann, aber die ünmüglicbkeit herbeizuführen schien, das

Werk in den versprochenen Rahmen voa zwei Bänden zu fassen, so

lihT'rtft wir in dieten nnnen Hefte etwee mebr Betckrinkong nu bemer

ken, WM encb gewiae obne Sebeden ftr den Gebelt, dnrcb Vemuidn-

nwg der BeiipieU gea«beben kenn, von denen menebe, enieB nnd deei-

selben Autor entnommen , nur die Zahl vennehreii , ohne neue Belehruog

U gewiibren, beaoedera bei Bedeutungen und Constructionen , die sich

feit von «elbet veratehen nnd binfigen Gebrauch als gans natttrlicb er-

•cbeuwn laMen. 8o bet i. B. hier der Artikel enunni noeb 16 Gdmn-

nen, bei Firennd 12; atqne bei Kiots 12, bei Frennd 11; eher eck»

atqui bat bei KloU l'/,, bei Freund 2y^ Columnen, und der Inhalt

dieaea 414 Columnen atarkeu Heftes (von animos bis Augustus) nimmt

bei Frennd 410 Coinnnen em: launer noeb ein MiaaverhiUniaf» eher doch,

wie wir webmebmen, im Einlenken bngiiflbn.

Wenn aicb Referent encb dieieiMil niebt denut begnOft, bioee dae

ForUdureitea dea Werkea und den aicb gleich bleibendea Fieiaa dea Ver-
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9mmn amitigM, vai «tiri dM AuaU te Mehligrtn aid wkldwli

ffleiflfcittCT Arlftei tm grdfimM Vmkn^ ud gröMarer Wichtigkeit

la neDoeo, wobei zugleich die Selbstständigkeit des Verfassers in ihrem

Werth wid Licht erscheint; so glaubt er durch eine Anzahl sich M
BiMghei aikiipfMto BMMrkmfM nMit mt le« fortgtNlitei lotariii«

n dtn Wirke m MiitigM, Madm «nli» da RaekwUng aof dw
•iMnI VofbMdme Mr M «iner dwaigeB Msra Aailage detUMr ist,

tbeils für den Gebrauch des schon Fertigen einiges Berichtigende oder

fiigäiiieode anzubieten, tbeils durch die Art der Bemerkuigeo ausiidea«

Im, «ekbe RickiieMM, ttbrigfw bti eher Mahr als wgaigar b«chiia-«

bütai BaooNTtfrarft ia »aaBlwa nUaa bai atyaiologjaBhaay oilli»«^

grapbiialieB und aprackTergliklieBdaB Paakten, bei Angtba daa Varhaltoissea

des Lateinischen zum Griechischen insbesondere , bei Vergleicbung der

Poeaie und der Prosa, der verschiedenen Zeitalter und Styjgattuogeo^

dar eigenüichea und der figttrlichaa Auadrucksweise aoch gaaoaioiaft

werdao köBntea, obgleich aaf aUae diaiee im Gaaian barails lehr gaadilet

ist imd einige Erörterungen, z. B. Uber die Scbraibang von arcesso und

accerso ausführlich genug sind. Schweife» wir denn auch einmal aof

das Gebiet der Kritik ab, so wird der philologische Leser sicii dadurch,

nicht beläitigt fttblcn, dor Nichtphilologe ohnehin die gmt fteceniion

flberacblagaa.

Alf iBfgeiaichnele und snglaieh iKngere Artikel heben wir zuerst

ohne weitere Bemerkungen hervor: animus, annus, ante, antiqnus, aperio,

appareo, appeUo, apud, aqua, arbiter (jiad die verwandten^, arbor^

arcoMO, argnOy arma, ara (m, d. v.}» artoa, arx« aa, atper, aneBtio

(m. d. V.}, annm (adiom), at, atqae, ander (m. d. v.}, andao, audio

(beide m. d. y.}, angur (m. d. v«}, aufero. Und nun bemerken wir:

Unter animus war bei der Phrase alieno n te animo (S. 417 a. med.

aus Cic. pr. Deiot. 9, 24.} vielleicht gut, anzudeuten, das Adj. stehe

gleichaam participialiich ftlr alienato. — Ebd. b. gehört die Stelle aua

Tae. Agr. 80: Magnut nuhi anunu« eet, hodiemum dien üitium libertatis

fore nicht unter die Bedeutung (des Worts animus} Stimmung, Muth:

sondern, da der Acc. c. Inf. folgt, bedeutet es s. v. n. spes oder ex-

spectatio (animi}, also „boffnungsfrober Muth.'^ — £bd. wird geiagt,

aaunua ttebe, wiewohl selten, absolut von bangem Mutbe und Beeoif»

UM. Daa ist freilkb feiten, waa nur euimal oder TielBiehr keinmal tot*

kommt Ei steht nümlich Ter. Heant. 2, 2, 3! concurrunt mnltae opi-

niones, quae mihi animum ezaugeant. Dort fordert der Sinn: den Muth

beaehmeiii imd da axaogart doch nicht yannindam haiMan kann, »o soll
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MI Kloli^ fludwAflMbocIi der lateiniiehMi Bfmkt.

ttniii fietorgaiw bebsea oder gar fiotmaüiigiuig. Uid so tagt deoo

ab alter CHoaiator bei Fattioa: qnae ne terteait; aainin aitem dkit,

^um M praeaens eflidt neliis aollicilaai cogifatieMai; «wl b der die

Rohnken^schen Dictata in Terent. enthaltenden Ausgabe Ton Bruns (]Halae

1811. 8.3 lesen wir zu exangeant geradezu die Gloete (animum) demi-

HHHit Daa bedarf um keiner Widerlegwig. Uoi exaageeet zu reiten,

coiriglrt BW Bcnilei: eonewniit midla, opbudMm haM ^lae inhi niaio

exaigeaBt, so das» o^ombi «magere so viel aeiy ab iQspicHMMai

augere , wie Ter. Euo. 3 , 1 , 46. sage : auge magb suspicionem. Da

blickt Beotlei'scher Scharfsinn, aber auch Bentlei^sche Kühnheit heraus.

Acidaliiif dagegen» Palaierios und Goyetus veraurtbetas (was auch BOeler

Dicht missbilUgt} exangeant, dass nao etwa aeeb tos aogere eiM

Nebenfom engere aasanehmen hätte, und ein Compositum exaugere, das

Mlieb lieh sonst ancb nicht findet; aber die Analogien für eine solche

doppelle Conjugationsform linden sich lablreich genug. Man verglelcbe:

tondere, allondere, fervere, fulgere, slridere, tergere, frendere, scatere,

^oere« olere, irridere, claudere (hinken^» counivere, excellere, abnuere,

aoibere, glabere (abgesehen von denen mit verschiedener Bedentong:

iaeere, parere» pendere}; dann die Deponentia: tnor nnd tneor, contnor,

intnor, obtoor. Da es avcb ein exsngere (exngere) gibt (Plant Bpid.

9y 4, 5.), so dachte Ref. auch schon, ob nicht animum exugeant ge-

standen sein könnte? Gibt indessen auf diesen Einfall wenig, da animum

«imgerewobl sonst nicht vorkomnen mag, ancb hier nicht passt. Darin

aber bat Bentlei auf jeden Fall Reobt» dass aninmm ezangeant sieb nicbt

dnrcb eue erst fsst an diesem Zwecke gemacbte Conjectnr eaipfeUen

lasse, wenn man nämlich bei Plaut. Stich. I, 1, 54. für maercre augeor

lese maerore angeor; da maerore augeri ganz so richtig gesagt ist, als

in der DiehtersteUe bei Cic. de Finn. II, 4: Unta laekitia anclus anns

Jn wie das noob passendere Tereniiscbe (Heant IV, 1, 5.} bema dawao

nvctos est ironisch steht. Za S. 418 a. unter III, wo gesugt wird,

animus stehe zuweilen für das, was das Thenerste ist — besonders auch

in der Anrede, wie anime, konnte auch, neben vita und anima, noch

wiaude Terglieben werden, welcbea Plant. Casin. 1, 1, 46 nnd Man. II,

89 11. bat, nnd aneb von Herrn Doli 8. 411. a. angegeben ist

(Schhm fol^l.)
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JAHRBOGHEA D£R LITERATUR.

• *

iSlote« HtmilivSrtorliiicli 4w tettte» Sprudle»

« (Sciüitfs.)
•' •

S. 418 a. b. wird die Stelle ans Cic. Tascc. I, 25, 62. besprochen!

qwmm ([aalrorui) oonrntioiMt «Meiqoe motiis qui mumm vjüt« it

^Miiil tUlkm uSmm mm mm, fii aa IMMtet «iMt te Mk»,

md geaagl: <• Mi m d«r tiwH alBiHipliw Haalawiflen Btelit tn twci*

felo, da Cicero gerne ein solchei Wort wiederhole, z. B. ebend. I, 22,

52. aoimo ipso animam videre und III, 3, 5. qui vero probari potest,

Ii sibi modmri animus non pOftil ,
qoum ipsam medicinam corporis ani-

mm liTwwit ,,iiiid mm 4wijkMlma nelMr iit.^ An 4iMM Mdea B«-

ipiiltii mA MliriMB togMdMB kt mo Mlieb ftr Mi n iwaifHii.

Dm enle Iii m, daaa es gar nicht anfflllt, weil nt» gar nicht ander«

sagen kann; das zweite fallt eben ao wenig auf, wo animus absichtlich

Mben corporis als GegenMU atebt, ob Cicero es gleich weglassen ood

didir qvMi idMi ipMB oorporii BedioiMiii joveneril tcbrtibM kouln.

IbHtr Mipinl aber iit nia c«m mdirM, mid m Ulft gm tMtt, wmm
Herr Klols etwa« weiter oben sagt, die Ulniaer bibeti bisweilen gleich-

sam die ursprüngliche Bedeutung des Wortes vergessend oder ausser

Acht lassend in einem und demselben Satze, zuerst von der ganzen Per-

idiüabkiii, Mdwm in einer eiMetocn ieiiebwif deftelbe Wort anitt»

leMlrt» irobfli er Oft I, 83, 80. enMrt: Fortb Tero «dni et eonatm-

0a Mt non pettaibnri tn reb« asperif — ...— sod praeaenli annio

nti et consilio , nec a ralione discedere. Hier wird die verschiedene Be-

dratoog von nninMiB durch das Zwischeneingeschobene weniger auffallend ge-

Mfiht, nU na der tben beepreabeaea Stelle. Unser VerfMier bei ia

Miaer grNeera Aaifnbe der Tmm, adt aad de» Ref. dM nnimat

aneb qaf eingeklenHnert, aber in der kMaem von der Ihmner wieder

bellreit; darauf in den Nachträgeu und Berichtigungen zu seiner Ausgabe

(1843), 80 wie schon früher in J|ihns Jahrbaobem 1835. 10. S. 283

«teM wtbeidift, anaeatüib ia. dea Maobtrlfea goMf^, weaa in ia-

dm Mi, io imri» an waM am bailaa die Oo^eüar aauao aaffiebaioa,

wiewohl am Bado (ptf aabaai vMt aaf daifelbe bbundanfW, wie qei

ZU. Jahrg. 6. Doppdheft. 56
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aam Kltl& Ifiiiwlliiütoifii dtt IMfiiiifhiB BaiMikit»

aiüno vidit. An sieb freilkh wohL Aber Herr KIoU setit gleichwobl

Umu- i^ttftt Aatei ttiteUMi'» Mrent kttlim irkUUi Mttr,n m boitM Unni wM«, uumo u comgireii, da die Bndtylbci d«
WiSrIer wegea der Abbreviitnrea Mehl verweebMll werden koonlei

(hier 0 und 9 = us} ; denn so wie der Text jetzt heisst, ist das Durch-

einanderwerfen der Bedeatongeo von animas docb gar zu grelt: quorum

[•itrom] eOBWiionee ^ qid iw—i ?idit, ii [aoimns] docuU ümikm

tat amniim aram [i. •uttom aumi!] «Im [L t. dei]» ^ ea [«In]

fabrioataa eaael in eaelo. — S. 418 b. med. wird eine Stelle a« CSfe.

de ooDflulatu soo (JSott, Maro. p. 204.} angeführt, II, 79 in den Frag*

aeolen bei Orelli: Atque anioio peodeos aoota eveota timebat. Daaa

binflian wir «alateaüicbt. Um den Uialaa iragiaialMiffen» kaea Kiaiga

Clplii, wo 4am die Im» Afte 4m toüira ant dneh die iiiiiaat

der Araia « dm CUm favUaferl wardeo lMHa( (Mli YanMihala aaai»

toroa, wo dann die Elision und die vorletzte laoge Sylbe dea Woita

den Vers fehlerfrei oMiebt Referent aber vermutbet, es möchte hier der

aHa« vofi dea Abiehraibeni aiefcl yeiitaadaia »der ia Folge aiaar MbMi»

idMr Miali fiiima IMIIt aaalai feataidea aeiai «afa» dar AMaUf
laala ab Adyatblriiirai febmaabl wM Da aiaa BriMeraag iiartkev

i€bt hierher gebdrl^ so woUee wir hier bloss, laoi Behuf einer Unter-

iuobuiig, als Grandlage einige Citate niederlegen, nämlich GL J. Youü

AMrtaiahQi de Analegia IV, 18. p. 348 ood U, 12. p. 7d5 4i»

flaM*>iwpfciii 4m iaMoaMirtia p^AM a^ mtd »31 a. MaigHat
dif CBiai 9. m. m$ IL l. Muieidar, lik Farawat (AiMt OraM.
n, 1.) 8. 329 ff. \ Haase zu ReMg'a Vorlea. Ober lal. Spracbwias. $. 243.

S. 205. Ist oimlicb noatu wirklicher AblaÜv, wie aus der von Voiaiaa

angefuhrtea Stella bia aoolu eriiell&i e» atefaft der Aoaehaie foa aoelaa

uabli Im Wi««» «. 484 a. «•« iiaht ain fUMia Clilal, alwMii

m. V, 7«a. Bi auM haiüaa 759. & 408 b. Md. «abBfl iPttU

die bekannte Stelle ans Heral. A. P. 175 amka feranl anni reniealaa

conmoda leenn , multa recedantes adimuni niebl unter die aUgeneine

Bedeutung dea Worta annus, aondern unter 2. (die Jabre, in Beaiobaag

aaf dai annieUleba Maft> Ja &4MI bb wM «m nabüfbiawrill,

/ 4aie du ialaiaiwlia aala i|iaiBWiinira»dl aai ant 4aBi gliiiMichia im
nad dwt, «ach aal dem dentseben eal«* (welebea aoger im 16. Jei»*

.bandert in der Znsammeosetaung Entebrist oder Bndtchrist (Antichrist)

erfich(}iat}. Es konnte aber dabei geiagl watdea, dasa es in der Form

aal-, flailblill» iai 9aMaa lamiiiM, mtd tmt m 4m Wkkmm laüin

WUMrQH^ Vgl M. U ftÜriH tadMi-fatelfc Wlfliltarii §.M0k^
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••ßfc ilMH MMk, «• Witt a •»ftftbfM AäVMMMMhBg
aal» IWe BVMit festellteii (als FrSpotitioii) vorauigebea tolleiL

Vijl. Krügers Gramm, d. lat Spr. I. §. 249 b. D. 292. S. 427 b.

oben >oiUo e« in der SUille aus Cic ile np. I, 18, 30 MiOA caeU scRi^

UiiUir plagat hetss«ii
, s(/nd«re olagas. S. 484 neä. fi^t d» Sldto

Q«.p»MI«d,ad««filrMM«is^l4, T«r«H»wä» tot ta«m taMt Md nwftü attg«MM Mio. M» n^.,!: ae aequalea tai

•fei Ii iMri fmmk & 481 t. mIm, Mtar muum C-^vr^Xtoc)

sollte auch gi«icli die eigeolliche Scfareibuug anthelias (äv^Xtoc) ang««

gcbeo, und bemeria iflio, daai jßnm dia joiiiid«a Form »ei, die auch

Mfife PliiyuHifetta lieiifli idkiisii mm lolL m.^ Wan» «tilit mM
& 4M iL M MÜMt «ip f. „4m wMiiitod^ ihi|ittMi<> «»11»^

4Mt ^tMM w M^taMi, «Im 4m Wmi mgeMA «m AdJ. Mi? vmA^
t«afl , das£ «ti das griecbiscbe 4mai , vom Adjactiv ocvrioc ist ? Dass OMMS
ZM «rgiutten aet, bat acäoo JcbeUcr ßrkaaat, hat aber das WqH V4MI

Mta, wa&dMa iraüieji u düselbei Warce) abtthitet, vi»

Biwd Mid m Um ÜMMHini DiD iltMi BUMqlogMi ipd

feWMM t 4m friifllMiihi imkn mnuäriw^ , i. iL Bm^^mh (^d«

Orifim. L. L. fid. Hanor. Wad^i. 1649.) p. 282 sq., G Jo. Voss,

4e flftfiB«}. L L V. Aatia^ p. 32 , b. und AL Martioi im Lex. Etymol. v.

Der LitatttTf iuriagt «rar ancfe« wie die baidai dhodara« 4m
llitibwig düi WmIm m «Um CiMiniM feti^ Mlil.abM

Wmü 4MMftM ilMUMa <AMiadM, 4v«id8«) db IhridtM^

Mm ntMg feei. ^ fl. 442 b. lehreibl Herr KloU 4aa fitdle 4m
ibei Nonim p. 42, 76, 2. {uaicr entiqmsj so:

Qais pettna vitaai degM Mdatva fvielMi

An^nlQ ^^|j«|£Ma ^uMM faoiaBe ^rideilia.

Bieate dM LuGlnia otd AMfabeD des Roihm; . .

0«in potias vttam degas «edatu' 4]{iie<ani

,

Qua» tu aiiikt4|iuu' , quam facere boc, DeeiMe videria [A*. videaüi^]»

<iM4f &44ra.dhM, MlMMniMlrtiM4Mi AMk
btIL jWir. f1 4ii fkMM aDgegebra: antiHi ai^MM iiabam. BaMM
könate nwi der Scbluss gezogeo werden, meo könne sagen: ego te

babeo, *wm doch lUGfaft vorkoMait. Wir würden deawagan ant-»

4m Jftiii dM jMmi« m 4M laM: feMliiiin kfia.

«—r Nfaas n

ifo MoiMi iMbMi XBislifaB btiMt^ MbMd, nHt
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884 Ueli^ Baidw«rlerbacii 4cr kleiwolMi 8prMbe.

(nicht bloss unter Anzanu} ancli stoheo, dass es bei den Volskarn eio

Bwaaae daa Jippiler gaweat« 9tL Dai« wen aaah glfliab Fora

jüumraa ia der Utantar di8 aHais voilMNBMie aaio aar, ao iada*

aidi doeh dar Joppitar Aimr aof MimaD md Ca—aii> «taaka,

tar. rei numm. v. Aiucor, und Schlicht«»ffroll, Uaalfiialhaaa 0l8aah. L

B. 20. p. 93 ff. — Ebend. s»«-^® "»'«f »P»R«? abaolai,

ftiiaar raiaiiT oder »««nai. — Uuter aper, S. 448 b. , wird das Epi-

IhBlM ii*««yff^8^ CatoU 61, 72; es steht aber 63, 72 in

tMan da Aty.* Doab iai dieaw MiaM wMdich m aaahfataa Awgafciw
daa eile. — UiAar a|Miio, a 448 «. «ta, taMR m dia Ablata«

aaa «lap , ahiiebea , aafsiehen , vergl. nit opana^ roa impu«» , flbar-

oder iQEiehen, besser, als die von pario, gebireo, ans Licht briogeo,

•dar voa einem perio, deckaa, «dar gar von icmpctv, dia aia aaaerer

daakaa, abo ladaakaa, aad lafaria (adl nraaad), «gaai aaldaalM»

harlaitat, ao kaaa daa perio, daekaa, aialaaeliaad acäeiaaa. AfWa^

wenn opperior (das doch auch von einem mit ob zusammengesetzten

Staaune pario oder perior herkommen moss, aaali aaliwafiiak von ob

rmä parari» wia D8da«laia wü, abiaiailaa varlaa adar anrartaa

Mail» itt Inaii apana aiebl awli fon aSaaai ^tM^ daakaa, Mhwmbi
mImI da et gegaa äüa Aaalagia ul, daa b var p, aarialt aa aa aaiiaa

Kraa, wegzuwerfen, wie dies auch bei sub eben so wenig, als bei ab

aad ob geschieht ~ Ebend. lj>0 a» baaiarkaa wir oaiar aperio, data»

wdaa Harr Klali gaas liahlig aagl, aparira da attfaa ta aai aiaa aaltaaa

GaaalrBaliaB, ar aiaaa WM gabaa kaaata, daa da aK^ la aai aifaaft-

liek kaiaa CoaatnwIiaB mit aparira« aa waaig, ala waaa aiaa na Dad-

acheo sagen wollte: eröffnen von einer Sache, sondern eine grammatisch-

rhetorische Figvr, die Syaaais, wo aparire fttr diaara oder expoaara

(wia Gof». Map, Fraat aHr. a» ia kaa aipaiBiaa Ubaa da flbi aoa^

kapp.) alaki, alMlkk qaaa diaanda aaal adar dial paaaaal da aliiaa i^i

aad Ariiak varblR aa aiah arit daa CamraaliaaMi aatar 7, S aad «.

Warum sind wohl S. 452 a. unter apex die metallenen apices der Salier

nicht berührt, die diesen ia einer tieailich eigenthttmlichen Gestalt aa-

kamen? Jba Torgfteiaba dia Brörtemngaa aad AbkcMaagaa kat Oatbar*

latk: Da Mia MMa laaaidoÜbM (FraMg. 1704. a) p. 68^6L
& 4ke a. akaa alaki dank alaaa SiaakMI»: ialaatiflaht aMI Maali-

ficirt — S. 460 b. steht unter appario falsch Lncret II, 1197. sUtt 1109.

— S. 461 b. unter appellatio passt zn der aus Cic ad Att V, 20, 4

aaHfdkakeaaa SMa: valnit kat appailipiaia iiBBi iakia aaa par (m
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•brigm mki m$9§^m in, wm tai Ar iiM imm anpeHatio

mim Mll:) Üie BiMH«, 1K0 niw K «/ «i««dkM (Hiwiainf

Mhttng) nUt: toBdin dMt nMi^ng •4er Titel. Bs iai atailieh Ton

'4mk Titel Imperator die Rede. 9. 462 b. unter appellere (^untenj ist

mm Virg. Aen. VII. 39. falsch «us^obeD Ausoniit t— expolit oris fUr

jppvKl. — a463a. fiudeo wir iMtar.tffaOlve eiie grte Uotewchaldimy

4w liaia^tii Varhia fM alto^, . aoMp«Um wrf tAri: eine

All fOB Baaariiaiigen, dar wir hteiHy begei^Mii wiMahav. DerRavM,

den sie kosten würden, liesae sich leicht durch einige Bescbrünkung der

Belegstellen, die öfters zu zahlreich für denselben Ausdruck gehäuft sind,

fftwiBDen. — Kbaaü. b. dia fltalla aus Seaec. . C«oiilrov. il. 15: appellata

«üy aa.'ia atapio ataM liahl.S. 199r Kp;, aoMtoni & UM. ^ 8. •

4M k «M Mlar appoMra eint tmd JitaaUergtailB daa Plavtna iwdMl
cÜirl, das ersteaNd wegen der Bedeoliing und weiter onlea wegen der

form des Verbuins (apposivi} ungleich: das zweite Citat ist das richtigere.

— S. ' 4Ö4 b. heisst es unter AppaMlix aot Appalej. Metam. V. 24

:

•iapalM raUiaMa amüiNua appaMüz:» abtr di« loa m €MaCe iteha»*

'4timAm^Am IhribaB die* gtwiaa riaUlgan awalioiia* S* 46&b. ilaht

w Ut. V. 19, f.. Veliaa stell Vejos. S. 4«8 a. «rtan fsl* io 4ar

Stelle aus Cic. Acadd. IV. 22 , 48 ; vilam für viHom geschrieben. Ist

dies wohl in Folge der Bemerkungen Osann's zu Cic. de Rep. I. 38. 59.

V. ^ k. fsaateilieiiy — 8. 4^b. obaa alahl iaiaab'aaa OnlTräl» HL

1 , 39: aar laM appoaite valatar iaBU' teaa»,' Ar taMk i.i öi& a.

«lar araMi ateM aia Li?. Ai4rmi. Iiei Mm p. 181, 81. IML arvai|«a

putria — . Ist das eine Emendation von Müller? Wir haben dessen Aus-

gabe nicht snr Uand. Düi palria nicht recht ist, welches in Petr. Scri-

m. 'GallaateBB. Tatt. tmgg. pw 5* stebl, bafc «ao aaboo limal arlMMt

BaMr bal mb Sariigwr ad VanroB^ (ib Qm^Mmm.') p. 51. arira paMa
gegebMi. (Bd. Vanoaia, AmI. 1999. Dardr. 1919. 8.) Bothe bat fa

den Fragmm. Poölt. Latt. Scenn. I. p. 14. ervaque petraea geschrieben,

wahrscheinlich aus eigener Conjectnr. Patriae bat auch die Ausgabe des

tatas, apb fiaüaadr, lft99^ 8. «dl den AaaMrkangeii Ton Antonius Aa-

gMiteBa, Jat Caes^ Bediiw, Nf. Vmitm A. Uabrigaaa iaI viddteh

pMb terra, polra sotem, putris ager, pulria aaaipaaM iNohten aadM
Colomella, und putria mag wohl das rechte sein. — Unter arxS. 535 b.

ist ein Vers aus Plaut. Bacch. IV. 8, 59 seq. citirt: illa autem in arcem

abüt^ aeden Tisara liiaerTae. Man merkt sogleich, dass, was zwar fttr

.da» Biaa itod daa LoikaB «laiabiftilif ist, daai Vana atnaa MB; aad

adbüfl MM.MI*, 19 Mal nnv ^ kämm mm^ Mb *
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mwwm MiiMbTrag. äHfl^ 185» (iiipriMlUl IMlaq.)! tai

vapor ipiMi i#eMi €cfff|^t §mmm» wüy w» dit AlMipliM im d«r Mtofc

Hfilfte des zweiten Verses die Wortiteilung corporis arcem fordern old

die Ansgtfbeo aueh habeo. — Haler «s fi» 537 a. steht die SieUe •«

Ofi IMio. CMu califit «ftlCBii in Ino iolidi 1*11« Hce «arfl «L
« iil tttte 6<h ^ M. Migl liw Müh tif «Hi <^ W«r IM»
«ItM 0. 600 4; Mt MmI^ (Mk 4^ 44 I. avta Mpki^ Mr ttipliL

6. 601 a. wire \ielleicht unter attoadeo gleich von Anfang besser fettgt

Worden^ man Ande anch an Einer Steile einen lofioitiv attondi flftr tUöil-

dtli, atett dItM ea bitfr am Eade, mit to SteUe, #0 m tOfkoBMrt» MiL
BiM MHb Ül ibtr Hehl ücMf dürt^ mdM fmd« «f« iMi WmM^
Vagf«t 88, 90. Ii IM itaKMi Ml der fcifcHüiiü VsgMte Burtla

de Re MHilari, aondem der Vef^tina, der die Mulomedicina geachriebeii

Jial» ond bei dieaeit» steht die angafllhrte Stelle I. 56. p. 285. ed. Bip.

idi 3. Bde. der Birn Rei Aiiak Unter as wird bemerkt, diaa ia oft

M ditf a tiw^irgfc«» wie pomm ««gdnhi« in »»Uiihwi ü Bmmi wtnüi

Mar fülw DaM bMHM wii> daa dar omIjM vatdiMM« m^Uif^
flMsaiidi DiaMrteB (BMalJ aad tat BoHMdiaeliaB » b#om, gdblieMa irt.

^ Ebend. bemerken wir sii den Formen auceMi oder audna ^(&r atr-

eala^, diss damil daa itaiieaiaeke aogello, rielleaeht addi das dentaelie

VögM YaigMMMa wMah kaia. Ua Mä^ el vom Miwahaa Baa»-

wriS» tdn wMk im lariftelMülnH wm mMm^ iMratfi -«^ & #07 i; oNtt

«|lar aadlar bl ^aiia Kehtig tiat^r ß gesagt ^ es nwdn anoh von den

faiiraacht, der die Hatidlungen einer unmündigen Person zur VoHgültigkeit

dareh ieioe Zaitimmong bringt, wm rem Curat4r der Franen, der bei

Jadai' atMahea Hdadlaaf alt aaeldr emMal. CM. Maa wiM dMr Ol«.

tto Ctmbm ae, 7dl «* Mek» citiil: fieai (DfMl* f. faata) mm
(uMbi) iitllo' dticUM» ^ijAtmh im $. V«: 4|B0d rtolier aiaa lalof«

anelore promiserit. Hier sind nun die Beispiele, als Beweis für die be^

aprocbene Bedeutung, verkehrt gasteltt. Das ietatera Milte effMar rw^
«aMebea: die Mota aaetoia» d. Ik oAnm Ocaakaigatty MUifiaf
«Mb ilMe Gwalaiii (dieiir IM MMr)r Mi im idMM jHiiiwIi

pdrtWpiaHNb alekl, Ihr ^ avUar «Mtt der, wie Hr.W faw ffeMIr

aagt, bei jeder einzelnen Handlung als uuctor erscheint. Dann erst, nacb-

idem das aine tutore luctore vorangegangen ist, koaate dii aadere, auUo

aitctore getagt aad rieklig dareh dat affttaHa talar^ i» ab qai Mia» mm^
"wntaite «ardea, wie et Hr. XL fenla«d«i ivlMi n«. ««^ 8. 4001.

iM larara laMyiWiKi Ma AutL D.ü; 4ii iigOMM, me if 4ü
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kmdbm fmMifa kämm MO« wio Or. IL a?» IM. uMoiMm
Immimm, ttmmt m m iil» im letmn mmIi mmSmittm fciWi

fi iii «i doih in i» Betatar BeriittteeMi Hankwlnügeaf^ Ver«

Uemerns, kurz, im schlimmen Sinne in Cicero's Sprachgebrauche sonst

iclU bcgrttiid«!: vielmehr, wo leTare bei Cicero encheiot, finden wir ea

fwm VfraMn 4m MImumb und ÜMtwUMeUM athnaolifcx iwwim.

MMran* matümmäKtL irtAMmiHHi ImmMüb. üImimi« likMli.

iMiMem, iuMni^ ünWitiüi, MWaMioMai, suppUekH^^ miliMi, Mi

atrocitatem, oder levare uli^|Mm mit dem Ablativ des Gegenstandes oder

der Beaoliwerde, von der sieb JraMiid erleichtert fübk, oder des Mitteilt

w«dBnii ee ftiohieiik Witt mm iber iBr die Bedirting, die in der

ftUi iUedd. fiv 0. eMMUe» loil, mm mdw Mb de N. D. U
4^ 9. eeWtoee, wo 8 HeedichnAee dee Püfiii» led B eadere feniet

gebroochte nebst 4 alten Aasgaben bieten: perspicuilas enim arguneiw

titione levatur; (^es geht nämlich voraos: Nan ego neqee in caiuis ai

fMd eai evideosy de mUr omees coaveMet, erfeaeeteri soleo:} m
ifwntM di^ifei alle fiHe Heediehriflee» welche elifelv Mee» nd
Vmkkm M achfUencht le u§mt elreqee leeüo beiese Mbet Mmt
ist in jenen Handschriften das e (von elevatur} von dem e dea vorlnr»

gebenden argumentalioae absorbirt worden, und an der von uns bespro-

cheeen JSleUe Aec. II. 22, 69: inooiiiMitia levatur auctoritas das elevatar

«I de» wetihwUe» Amgelwi Aaeeeii 1611« GmL 15^7. flenr.. l»3d

mi 1640 iidiiiifcMm oier weluhr beiBiileUea. Die enjefllhHea dief

Biehlentenen, swd aua AUkla eed ene eea Hbfatiea (Epp. II. 2, lO.j,

beweisen Nichts für Cicero's Sprachgebrauch. Die aus Uoralius ist der

laet sprichwörlÜQh gewordene Ualiiven ; Multa Pidem promissa levaet. Die

mm ämkm vee Ffemd» «nler iefen, e«geftti»lea SUUea atelMi ttberdiei

mt BtiieaiB tm jiwliiiohei SeneiM, wo dee e wmBMmm wigfewei^

im eei» kern» die mM wefKlee, deae'einui eleree imd iHenni etefü

elMDso gut den Trimeter schliessen kann, als levet und levas. In der

Fibel des Päidrus IV. 2, 5 : qui facere quae non posaunt, verbis elevanl

iil der OieereeMe 0|teeligebreiieb beoiieckAel. le der 10. 9iM dei

ABL BeeiMi itl i« 7. Sm m der Brnmus^ukm Am^ mü dett aaM
C—aelir (MiteT. 1773. 8. p. 174.) Sed ftMoae» ee valirtetMi

elevent, wie wir, nach der Eliaion, bei Altius vorschlagen. Und so liest

bei Phädroa aocli Schwabe. S. dessen Note, sowie die BurnwonlMikeb

IL %iZ «. iil ans Joitio. Y. 9» andeidiui eli<|Bld pro patria ^ relw

(elett relia) geaehnetan, nid ekeil b. m Oor^Bf. a 9» 149* qMilb

' flm pervUy tnia fhn f«lli iHil M9 fln «(ub ^ Wam.« iMk
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888 lüM^ Bndwörterboch der la(euiiiciie& ^rache.

zu der Stelle auf Plaat. Afia. I. 1, 11. iMitit wiare, atate enaad aM
vorausgehender Negation and folgendem quin, so ist dies zwar richlig:

es heissl: ut non audeam, quin promam omoia: alieio ohne die Gran-

ilik n Mhr ui dtf Luikom bereiassiieta , IemwU dooli fCHfi iäft,

die CtaamratfoD eei toeh eine AH imt oSnmc Imt, ttoll: ! fMaeto

iacere son possim, quin — odirt M fiMiere Mi fioaae wM iMear, qnii

. S. 615 b. ons Ter. Phorm. pr. 21. steht Benedictis für beoe dictis

—- WeoD S. 616 b. unten gesagt wird, 4es farticipiam aodieiia komaM

MbflMliviaeh ttf ZeMrer odir ZflbiUpenn §0 iai diet air TM Iii*

wfMmy mt die m Gcero, LMw «od QäMÜiiitt iM«itetaMi 'ilM»

gültig, I. B. aidiwlb «nhms, MtdieflÜmii aeini,' atiMMB iieiHii, ef-

fectus audientiom, also im Genitiv, aber nicht mit dem Genitiv, z. B. foit

Plato audiens Socratis, Aristoteles Piatonis. Dagegen ist in der Formel

dioM eudieeteri bei Cie. pro IKmI. 8, 23 (wo Mdae obedieelee Seal)

«id i»<deiii PMiäfilMi dieto «aditm md wdieat inperii dM endieae wiM
lii§l6iillfeii avlMlMMlflMk« Zmi S^taiie iktt wMh ein ^errBeMeriMSi*

gen zu dem reichhaltigen und sehr gut angeoMneten Artikel atque tov

S. 584 bis 590, auf 12 Columnen (Freund fast 11, Hand im TorseUieua L

mM weaiger eia .60 Seiten}. 8. 1^86 e. oben iai 8leU# w» dm
Briefe dee Sem Mpie. bei (So. ad Peim. IV. 9« 14. Mm* äUH, dtni

lie lal $. 6 nfd 1» der 'Aosg. rm B. WeMke (deror. Virör. Bpp. qoee

in Cic. Epp. servatae exstant} §. 12. p. 355. vetf dort heisst es: nullas

iabor est, quem non — minual, wofür hier durch einen Drockfebler qnam

Mt. Bin aollUBiiBerar ist ebeed. b. eben ie der iteUe e«a Gie^ d# Or.

I. 40, 184, m et lieiaal: prtMidiiM dictilibi» elfee opeM «Mcii, iM
pr. oüeelibQt. — 8L 887 e. initee Mbrt der Veif. a«a TerpÜiea ep^ Ifes.

p. 15, 30. an: ne uio altiga, atque aufer manum, ohue Etwas beisnfiQgen.

Aber zehn Seiten weiter unten (S. 597) nuter attigo (Inf. attigere}

fegt er, wo er dieselbe Stelle anfHbrl: „Eine Pom ettigere (ae Jeier

BleUe dea TerpiUna) tetmebMeB iü m iMieb, de Moei« mT die erale

Vom (ettigere) eeeriieiil 'iiwl etüyo hemHtettea aebi Mdehle.*^ — Vfirt*

leiebt bitte anter demselben Artikel (atque) auch die zwar jetzt besei-

tigte, aber von bedeutenden Kennern des altrümischeu Rechts lange ver-

fecbtene Bedeutung dea Wortea etqoe in den eratea FregaenKe der ersten

TM der ZwdHIirelgaselie brwlbal werden kOnneB, w'mm U§: m im

iM voeei, atfie eeC wtieüt Pragmenl noeb' In dir 'Mebatna Anigibt

VW 1. A. Beehii Hill. Jurisprod. Rom., vorm. ron A.C. Stockmann (Lips.

1807. 8.) so gelesen und S. 37 erkUrt wird: Si quis aliquem in jus

voenty TMtas itttini (odtr Mcb Andel« illaco} seqnior. Mm TergLaicb
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JlUtaeci UgMm Mb. ei. RmIcL 1744. 4. p. 40. d« M. Avif.

Ol Chk 4« Legrg. il. 4v «ri dttii dea IV. 8iim p. 499 f. Dirineo:

Heber die Zwöir-Tafel-FragmeDte S. 131 ff. Doch, wie gesagt, es konnte

vielleicht bei einem so «usgedehnten Artikel, wie bei manchen andero, in

•iMT MtMikenerimi^ aagwleiitet weite, 4iip die AaMkae, etqae be-

dMle «Mdi Mild, «af «kmr fahelian Leiarl nd mtwiig Jeie» Fkig^

muk tn fcewfceA ühefoe^ ud die tihekibereii Beweiie didllr MM Mdeim

Stelten und Schriftstellern bei genauer Ansiebt in Nichts zerfallen.

Wir sind am Ende niwerer Anzeige ood glauben, fUr die Beden«

Inf 4ei Werkea, nichl tn weiUHoflig gewetes n lein.

Palae$ira dcermmna, — MateriaUen »u UaeinueheH SUffÜtbrngen ßt
die oberste Bikhmgssütfe der Opimaiiem. ^ Vem Dr, M. L. Sef^"

feriy l^ofessor am JeadnimlihatH^en iM^mnashm tu Berlin,

Ipsis artibus inest exercitafio. Auel. Dial. de Orat. XXXIII. —
Zweite terbesserte und rermehrte Auflage. Brandenburg ^ 1847,

Druck nnd Verlag van Ado^ Midier. XIV. und 328 S.
^ 8.

ihee Ton '4ieMi Bnebe, welches tieh wnbrlteb nielit dadnreh

pMIt, deaft es Lehraiden wie Lernenden ein Beqneniliolikirilipoirter

tovlegte, und Jenen llttlie^ -INeien des Denken ersparte, wie nnm es keol

zu Tage so sehr liebt, nach sechs Jahren sihon eine neue Auflage nöthig

geworden ist, das ist wohl ein Beweis, daia die BemQhuogeu noserer

•befslOnendmi nnd unMnenden Reformetoven* des hohem Sehmlwescnt

oeh nidit so viel Boden fowonnen beben, nie IN^eniged wittscbet niddH

teo, welche den'cnMig riebüfen Weg ear Vorbereitnng eof eile wibr*

baft wissenschaftlichep. Studien der Jugend versperren, verrammeln, ver-

barricadiren oder gar abgraben wollen. Und so begrttssen wir denn tbeila

wegen dieser thelaftcbUchen Widerlegung der leratdmagssttebligen An»

mnner, IbeBs w«gen seines bewibrinn innem Miltes dlesie Bneb bei

iSinef «weiten Etecbeinnnf nnt snfHebliger Frende, nnd*, <rfigleisb etwii

verspätet, mit der Ueberzeugung, dass es doch nicht zti spät sey, wenn

auch diese Anzeige nicht erst unsern Lesern dasselbe bekannt zu machen

braocht, jetot noch unsere Ansiebt iher die neue Anagibe inssns|Mrechen|

de die Werk wegen sebMi fediegeMn Mühes woU noeb nMbrm Alf«

lignn erfeben dirfle. Der Yerf. nennt diese sweile Ausgabe eine mt»
Msbi

t

e, uDd doch hatte die erste 18 Seiten mehr. Aber der Drnik Ist

enger und des betrigl bei einer sokhen SciteoMbl tM. Pin Wihrfaeit
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m
jil^ dtM wir iia CoMmMar mI» M tof aOM fkUm mmM
M*. Ahlr «Idi YttMirt MeHl «r ^1 vtHe* BUslilt ^te Afllfäto:

4mhi Iii ist ^ in Fmi Md AclEr Bi« VMtiiamfegMi ImmmMn«»
feslatM uns weder Kaum noeh Zeit: aber freuco wird sich derseibeu

Jeder, der sie zu beoütaeo vertUdit Et siod aber die ErweiieroiigtB

wbft Um In CoMMetttor in aodent tetadm Meli m TaxMMfibt». te»

Mü MMMi wir MNr VL (üifdiMi) lier mm läjuKi C^Y Ui

30): Ueltr AugostiT leiHi Worl», vm F* JMtfti^ GlMmlMirik

TibalPi, roD F. Haas« ; Die Nemesis der Griechen, yod K. Zell ; Der Zweck

der Gelebrtenscbule , von L. DöderleiD. Nach des Ref. Ansicht wire die

sweile Aufgabe, die toi der Delia, der Geliebten des Tibellm, hMddt^

iMMcr wagfeMielMa^ wem iciioa.ini AvidriolK kmM Art to» UoMUdi-

üchkeü M rOgeo ist. Die Beapr«eiiiwg der Sache leitet lebeiat m wkkt
'

fmawd (ttr diejenigea, die daran ihren lateinischen Styl üben sollen. Be-

deutendere und zugleich gehaltreiche Zugaben sind die zwei ganz nenen

Capitel K XIII. in 18 Aufgaben vertheilt, von F. A. Wolf, über die

Opfer, nd die Parallele ftwiielieB Acbilleiii, Patrokloi «ad Uektor, rm
K.2ell, a« aeiaerSobrilt: Üeber die Iliade aad das Nibekmfialied: Cap.

XIV. ia rief Aufgaben. So gelstreich Wolfs Aiifsats ist, so können wir

doch seinen Ansichten über das Opferwesen und dessen Ursprang nicht

l^aaz beipiiahlea. fii Miekt daraas zu oft etwas Sehroffei und ein Stand-

fwlH litrfiir^ m daai wir M Batraofct—g lolahir Ikummoit lad dar

Mnrt dit «tailm VMhar «Ihm VaiimHMMf ikrar CMUnraw» Ml
eufgeken kBia« «id dOrlia.

Unsere Bemerkungen im Einzelneu wollen wir iiuu vonUgkch an

die kitku basproohenea neuen Beigaben aakaüpCeBi 9m den Varf« daa

htwaiia an aeiMiB BmIm nate Naaa sa liamtigaat

Mdi aai Aatm§ daa WL AliiaiiaitlaB, ia i.Ct^ imW^ttmärn
AkllaadiaDg, fiel «aa iai daaUekaa Test aiaa Stallt aaf, Toa dar wir

glaubten, sie sey durch einen Druckfehler entstellt. Es heisst dort : ,,Aber

Weaige haben Gelegenheit, sich in Untersuchungen derttbar ainsaiasaea,

«ia aiaa Cawokaliait aiaat ia dar Walt aaMaadaa, dia aaa gffanwiilif

M dea gainhigtaa Bagiiflia m dar Gottheit, dia wir aiaar Manii^
klMag aad aiaar baaiara Religion lardaakaa, aatbwtadif iaaaanl bt-

leidigead und austOssig vorkommen mnss, sobald uiaA sie im wahren Geiste

des Zeitalters betrachtet, in welchem sie entstand, und nickt, wie oft g»-

aabahaa iit, wdlkaHioba VantallaBiaa dabei aaai «raada lagti.'' Wir

adMt WolTa VaiatiMbia Sabritai S. S43 nach. Dart Mk% m abaaaai

Hai doah kam dar SUm ^rnw Warte kaift aademr leyai ab: Waaa
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*

Ml Jt Opfcr !• WMM» Mite S»iMllM« 4ie Ofto
entsUii4fn, betrachlet, und nicht willkOrliehe Vorslellungen dabei zam

Grande legt, so Mtts:feii aid uns gegfeowiirtig nothwendig üMerst belei«

iNfMd Mi aMMMf fwktMiei«*' MisMW.^ ädM «ifMr WoIm:
MM M-OjpMr fiteiHHrlit IMetft Mfidiswii «H MWwif

Torkoiiiineii, lofiald wir sie nicfcl im Gefete dts Zeituliers^ in welehem sie

«Btslaiideo, betrachleo, sooderti willkttrHche Vorstellungett dabei zam Grande

lifM^ Iii di« «btr io, i# mm is ia Wölfl TM JiMins «so-

Md Ml si«MI ta Gdüta dit MaltM» itt iMiMli Ii« MiMil% 1m-

tHraMM, Mdm wMMM VofMalliingen M«i Mb «nMi
iert.^ Uöd in diesem Sinne hHtteii wir bei der Aofnabme erst den Text

OBMidift, wie den entstellten Text eines Clugfütm Gteieh aif der toU

^m&9^ MM (dM. Z, fk^ H% wiednr ei» «iMMMidtr FdriiT, ffMdM
MI» gnwim fM MMIM, dl» iMi l^ogen) , d«r M Mr Ii WV.
verm. Sehr. S. 344 nicht Andel. Flr eine Verbeiierting dei manchmal

sehr eckigen ond settaamei Auidruokf, dem mnn dasJabr 1785, in wel-

ehM * fMMMii iil, §tt Mr Miitt, MdMes wir «» dodb Mbt
uMM, dM S. fi7d. Ibift MM: UMIitii iü dte fiaie VnJiWdMi
^ wo wrg (iM fO wie W. aebrieb): dagegen bMte wohl die

gleich darauf folgende Phrase: ^zengt von so onvollkomaienen Begriffea

Mr dl* Goitbett'' rerbeaiert werden ddrta» lowie 27». Z. 4s »wir

Mm du MuMh den SeMler dei «NM «eMebM Ui^mM^
id«r: 8. S7d. ff« IT: ^>e»Mwung hM ^MMt aMiel» eMrUblMt
das Dasein gegeben^, auch Z. 23: ^Dinge, deren Wirkungen ihn nicht

sehr Me andringen'^« Solche ENoie in einer SohnÜ fttr Sobtller, die lO

Stirai anetaMMi MMi% U Menr» ki luM mt MM IMMhl, mm-
dem FffiM: «M dm« Wer «M im de» m i»n (t. e. 0*) mafg^m

nommenen homerischen Vers: Jetit sei man der llild' des janmervoUen

Pftroklee, daa MM in Müde nu rerbesaern, eher nicht Zelfa Jetco inJettt

m ferttMrn« Uotk fMdw wir m tm dieM wwifer hidMudi^
ud dM Mtt MiMMdlio IMb|mi Ii ehdidi XwäfM, dü M Mr
dii Wahl IMMM^I AaMiM enfgeitouea Md. —• S. %79. Not 1».

soll ^auf den untersten Stufen der CuUur" gegeben werden durch in

Mm eaMa et haaieaUM eoUooMs. Ret glMI| diss infinM» wiM aa

ealM Mh Ii hMaüM pMi: wM aM fiaft aac la iaMi' ariMM
haaMiUM grada eoHoeeM oder coaitilota». Bhead. Not 95: ^em Mr
würdiges Geschäft eines Gesetzgebers" (ein eines Gesebgeberti sehr wtlr-

Uiges Geschürt} soll übersetzt werden durch praeclarus oder antiquiasinuu.

IM Ente iil eia aa lUgaaMier JUMprMs M 2w«ito paM gm iMd^



-ßum wenn et.lMfi«: »ia ak iMiyfft Püolil durwtfdiftt Gmbätk El-

iiN» AateM itl M,' wm Mi «iiiNi Clmligvkir, Miia« Um
jMur CMiMMHig fpr^dtond, sage : njUI ei nliqira» Aul, aHiil tt sM
neri accoromodatias existimavit

, qaam ut religiooibus stabilirel ea, quae

legibus sanxisset. — S. 273. Not. 10. soll „aus dem trosdoseo ood fast

•iJüecladMii Leben^ heisseii kl^nMi: ax HMfera (profligalt) iUn kwMaiq«o

vita. 'Bf wild alio dMi jmgM- IMylartM fwigäitam , ^ u alwa Mar
jufara o4ar pMifala wMilaD woVas «|d aa iii damf an wattaa, da«

.Viele zu profiigala greifen werden, und das ist nicht das Rechte für

•trostlos. Freilich bedeutet in der iweiten Catilinanacben Rede, 1, 2:

quanto — Ulam joaerore aflUctuBi esse et profligalMi poMis? „nieder-

4raieU«f«i^: abat diaaer flfaui aifibt liaii eü dm ¥atingaha>iMi «f-

•flicSt|Hl^ aad wMa daaaaah Ar naaape Stalle ineht reclft paiaia» de ebar

hier auf profligata vita gleich immaniqne {fast thierisch} folgt; so wflrde

jedem Lesenden nicht oiedergebeagt und trostlos dabei einfallen, soodem

Jieillot nad nicUai. & 274. Net. 8. aoUae die Worte «wirlu mm

iMleilafl, wie aaiSIMMMi*' fatehaa werdaa: illiai «Ma (mHi) at

iiqaWiit.jla — • Daa i«t aber gerade MigehelM. Bi nMe haiaaes:

ift , ita aatiquisaimi. — S. 274 f. Not 19: Sehr lange aber moss ea

dauern — , ehe er sich zu dem Gedanken erheben kann — da wird an-

*tageiMi: Xtec rare, oisi loagiaaiaiQ taaq^re pieatarito — , aoa peteiil

--^ eo pvogieiL ^ Wae kam daa «es vor potaiit Aminwm, da «anda

dpa GagaBliiaa aagee ve« daai» waa gesagt wardan wfllff ^ S. 87i

und 876 atossen wir anf die Druckfehler Roheit und abenthenerlich , die

<wir nur deswegen rQgen, weil manche Schüler sie für die rechten Schrei-

talgen halten könnten. — S. 278. Not. 6. oiMtea wir für „vor akli

Jda Mtf den Bodee gteae** eben eidrt daa Uer aM^foUaee' ae ffo-

.faHdate eMpfaUaa: iabar daa engeUaMuite aete pMdaa «dar ad pedai»

lÜNl Bttsate deee ntt eierai filtern Etymologen , dessen sich Ref. aielt

mehr erinnert, behaupten: ostendere sei soviel als obstendere (bis hierher

richtig}, d. h. ob se tendere, vor sieb bin itreaken : welches falsch iat

8. 288« Not. 9. lad^e wir fttr. „v»r MMrer -ZaitreabaMf«^ aege»

igebaA: aale baaa laaipowaa ratioaaai: MBab baiaA» ela aate aaatra«

feeraai: aHein ea gebt dcfeb nicht. WeW kana man sagen temporaai nth

aoa conveait, die Zeitreebanng trifft nicht an, d. b. ea ist ein Anachro-

*) Derselbe Etyinulog rausste dann consequenter Weise auch absens durch

ab se cns, sustentare durch sub se tentare. und asportare durch ab se^portare

erU&reo. : J j
• .

'

*
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taw: tier »wm ltitr><to— kiM 4odi rMtigtr Mi MMtnf

iiMpmiiii iemttwwlwia o^ar ewipwlMidorm ratio ansgediMl werdeo,

sowie das hier sicheode ^1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung^ wttrdo

Mi$t Umobraibuig fordm: niUe fere auiis ante qaam noslra ta-

MffM MNnpiUndonni (oder nmmdomi) aeffita (odor ratio} deacribt

aaoyto cal. — 8. 385. Kot 0. lautiii WolTa Worte: ^Den keatigen

2urllichen (d. h. verzärtelten) Töchtern onsers Vaterlandes, die bei dem

Abwürgen eines Vogels leicbl getährlicbeB ZuflUen ausgeaatit find, aiebt

mm «• jatit (« tboiiflaaigia Worit) woiig mobr an, tua vaa

Speiaas io arailaa iaitaii ftfo UHroMMtUgen (W. IOwaB«Migen) Staniai^'

vater Kräfte zöge».** -^'Mer wird geratbeo, dio Worte: „leicht gefähr-*

licbeo Zofälien ausgesetst" durch ad omnes casus reruni graviasimaroia
m

ay<otaa m gebea. Biae gala Pbraaa: aar badeatat aia atwaa gaas Aa^

derfti, ab dar iroBiialia Varf. daa AalMtiaa aagaa wolta. Wir wflrde«

etwa aagaot HoalM aalatia awiaraalas, qaaa BHnrtlfero fara borrore con-

Iremiscunt, cum aviculam iugulari vident, vix credas habuisse dyos ta&r

leoniUB aimiles, qui u. s. w. — Zu den aus ZelKs Vorlesungen Ober dlo

BUido «ad daa Nibabuigaaliad aaagabobeaaa Aafgabat will Raf. not* natk

Eiü# Baaiarkaag iMiahaa. 8. 890. Hot 80 aad 81. wardaa sä dam*

Deutschen: ^lodert — in aller Heftigkeit auf, sobald sein RechtsgefUhl

oder aeio Stolz verletzt wird,^ die AaadrUcke aequitas und magnitado

mmmikf auignAeeatia aaq»fablea. Zaai aratani, aeqaitaa, dtiri Hr. 8. aaM
A—iiiiliaag laB UHaa daa Otaaro, 8. 106 ff., die wir aieht MdMait
köttoeo. BKefcea wir aber ia Mfa Taxt etwas weiter nnten, so ist daa

RechtagefUbl des Achilles ofTenbar, als das Gefühl seines Rechts; denn er

lagt: ^8aa GaAbl daa 2oraea aad dar iUcbe treiben ihn bis aar Wild-

keif «id GraaaaaMt: er wird aiabi aMa, Haktor'ii Laieha in Slaoba as

seiiMta, aad attanaongsloa Maat er die troiaebaa Jflnglinge an deai

Sclieiterhaufen des Patrokles schlachten.^ Auch die Prädikate, die ihm

Homer gibt, 1»«^^^^^) (UYad-jao:, sprechen nicht die moraliacbe EigeoscbafI

der dfoeaaitb, vielaMbr die iigaaaabaft daa HoebaiaMa, wobl aaab daa

Itochhawtigbait aaa. Wir hatten deawaga« daAr, aa wäre aiehr iai 8bni

des deutsch Gesagten, zu schreiben: si quid iniuriae se passnm oder si

qua iaiaria se aCTectam existimat, aad niauDt mao die Worte nseia Stoli**

ömMf ao dttrllo wobl daa Baehta aam: at qaid iadigaaBi aa paaiaai, ai

q«o koaor«, faan palabat, aa fraadate aastit — Gabaa war daa gaa-

Keo Charakter dea RoaieriacheB Aebülea dorch, die oneigenntttiigen Eigen-

Schäften des Rechtsgefitiils und der Grossmoth, wenn einem Andern Uo-

nah* gaidaahly oder waaa aiaa daa BaitiadigaBf daa flaehadarataa aieh



$94 Giogtmikk 4'AlMHiM« par fittimud.

versagt, fiaden sich b«i ibm nicbl., kawn «iii» Spqr di?OD. UebersicbUicfa

imSfMDeogeiteUt finden sich aUa den Achilles borubreadeo Stell ia

wm ^Mi woaig baiirTtnffV iBucbe : Honericos Acbüks Coroli Dr«lin«iirUi

f«Mio ilaliiMMla» mmm Kß^ ImAü. BA. «II« («fMoi Mm»

Mit diwen wenifen BMMrkngMi wollU» wir blü wer U^m^
an diesem Buche und an seiner etwaigen VervoUfcominnung betbitigen,

iflilt aber dasselbe ia k$ßnA^m»9iU A^igeo berabseUeo. £s wäre des-

90 grosse Zabl aod BedeirtfeMlwii , daie vir hi fcilüin BpH» In

Anspruch nehmen mUsstea. Schon der Anfang des Commeutars Uber dü

^ortJuanen ind liie verschiedenm Arten, es gut iateinMHib augKudrückee,

|il gpMi. iprurihNiäen Meg Mr« 4ie IMete iiber Gelebrie 19 t

SM. a U itor MPt Ooek m kk mmUm mtm AnfciMBig

snfangen, da ein Uomm VflUMi 4ir i^ngiM" » »ülMWfMgg «nI

Neohweiiung ihres Wertbes und Gehaltes, zwecklos ist, tuid am Bpde

i^on eiil filitt^ in da^ fahr bereicberto Register eine oberflächliche Uaber-

ginhl toiNi gihen Ihm. 2m Mrer, der des Werk in der ersten Auf«

Iii» Hab ffwowev M| (iMl 44m iM MT«» «w» kmIO 4i9Ni

xweite mil Frenda «ad g«raeMlBiligi«r Bfwarlaiig Mk wigün ^ «a4 Ii

einer Menge von Stellen die fortgeaetUe Forsebnog über mHifnange gra»»

fragan DeM klarern £otwickeiiingen und krüiscbea Winken ün^

^ «i4 Mte« ^ dnr Vaii» anbeat^nhen v^n beriUimten üemen oder

wamaliBffiwIiwi y^ttlHßim. dnab ndi 4ir vMiiM tMopif dt» eifli

eeUiel nicht Ar infiiUiliil MiMidü WmWb dMi gahatftmiWi wd Fplif

^0 jer es findet and der jSeacbtung für wer^ bäJt, enitgi^anUilt.

• JUla^ Ottabar IM»* «• ataaejf.

üd^e]i*s« (CAbou^^da iradmte de tArabe en fran^ais et accompagnie

4em$m md^MmMmemens par M. Reinand membre de ClnsUhit

4e 9^mc0 Itaa 1. /fUnMurtUii ^diidr«la d» ki O^^iprafilt

dbi mmdmm oaae irili irfoiieJbie. ftaa fI. jirwOw

ron^eiMm/ fradiielMm de T« /irMiÄra maMI Ai lesii ^b^vttffi

d'«ria iai|Mtmerte naeiefMiie. i^a dgd el ^ 1^. tf» 4.

Aobt Jakre sind es nan seitdem H. Reinand, gameinschafllich mit
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mImni 4uMlf ward« dmn PobUkoni aioli em» UeberMtiOBg dewelben i«

AiMsM fertaOt, «• tnoheiit aktr itm Bit eiiar Zmab«, odwr tiehitlrf

i efMT BMuHUf, di» «Md fioo««» wM;», Hm. Moni ciM fM»
unter denjenignii Ctoldirieo so ficbeni, deren Reh« nur mit der Wissen-«

tchnfl seibfi erlöscben kann. Dieaer den bescheidenen Titel „Einleitung^

cor Geograph!« der MorgenHlndor^ tragende erste Band eotbilt ataUeli

MSakCia ^irftttgflr alk die Jl^fteiftbeeafeMriiNiBg sUef heriilMHieto Ceojpn^^Mst

wtmf 4m VOHmhi 4« Hoifi>liiidii, mmit di» flicHiiH der gto^nt^

pUaelMtt Wkaeiisthall und Sytteme bii eof AbollM« herab. Die Einlei«

iumg bt in vier Paragraphen eiBgetbeiK, welohe foJgeade Uebersehriftea

Judiea: i

1> Noliee d'Aboatfddii,

2iy €Mflgfiphei Anbei el fieiiHi üMvietti h AhgidftMi»

3} Doctrinet Geographiqaes des Arabet et des ofieeleuc en g^n^al.

43 Traite sp^ial d'Abonlföda et plan suivi dans cette troduefion«

Abnlftda'f Biographie OUll die ersten 38 Seilee der Eintettung ans^

mm lat tfaefle «M der w de» evabiaehee f«Mo gtdraellea VorMde^

iWb wm 4m hMm theilo dar nm MiNi ini Adler lef««g>egehefiett

€lvMik 4ei Ahetfeda gieachöpft. Wir «MMi hier, da Ahidfedas Name

auch bei nasern Geographen und Historikern volkathfimlieb geworden, die

Haoptitige dieser Lebensbeschreibnag folgen.

Ahaliida weid ia Daaiah, mhio eeiae BUem noh vor dee Mmi
m MUsg fwUhigl mm, im Mram ier Bi^vak (If78 «. Chr.)

gekarea» ikiae AwWe war haiidarf XrfRPea iai ^MMae dee fttr^teih*

Ihami üamat, und sur Zeit seiner Geburt herrschte Mohammed, ein Bruder

seines Vaters Ali, unter dem Namen Almalik Almanser (^der siegreiebo

iiiii) liwMnh aabaaihrtjaht «her liaaMl, ohgieieh er die Oherhorraohall

dM. igfpliiriMB Mtaif Uhiw aBafkaMle.

AkiMali Bgiaaiaia ag baMll, spitar adhai er, wmfk der mm
seiner Zeit- und Glaubensgenossen , einen Titel <'^n , welcher seinen reü-

giösea Eifer beaeicbnen sollte dieser war: Kand fiddin (Pfeiler des

GhMheaa). Als er die filMüehe Wirde erhieH, aente er iieh AhaeKk

iüialih (dar IreMM Fiial)» waid eher vea Adlae im UfiHea hteiBlr

AhMajiad vee Ml IMMle) geaaaai Ber NaaM Aheifcda, natar

dem er in Europa bekannt geworden, bedeutet: Vater der Aufopfening.

Wie alle nuaclffiftAnischen Fürsten jener Zeit erhielt Abulfed« in seiner

MMpleo legend Uatenicfal in der erahischea Bpraehe «nd lÜeraCor, iw

irie aaeh in der iiianuHiBhan Geiehiehte, fheologie nad Jailipraiaaa»

Aber taeh k d« Wafon aaMrie m ärfi Idw« ib KMe flhea and aa
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Giogiütpbi« fAJknOMUi p« SiiMil.

Ib nilMelifkeltaii dw Kcfa^w lieb gewdiiiM. Br irrt iwAtf Mm
alt, alü er mit seinem Vater der Eroberung der Yeste N a r k a b beiwohnt«,

fal Jabre 1289 findea wir ihn unter dem Heere, welches die Stadt Tri-

poG •hm) vBd toig^eu Jahre MMd er BAtar des TrtppM

M llMMl, w4cb» M d«r BnMmMif von A«rd mm lMi|rtM viMi

od der Hamehifl dar Chriala« im Mw^^akmU mm Bide acMea. Aich

aa dem Feldiuge gegen die Armenier, welcher im Jahre 1292 alalt

liatte und ia dessen Folge die Festung Kam genommen ward, welche

dco filiphrat beherrschte, nahm Abulfeda TheiL Im Jahr 1298 befehligto

mt ein AhlheUw« IMim hei des IHM«, .dei» .tef BefgU dea SolM
Ledjin, sweimal nach KleinenBedee dreag and die Featnnf Hanwa naMm.

Aach in dem folgenden armenischen Feldzuge, in welchem die Araber

bia Sys vordrangen, zeichnete sich Abolfeda aus und ebenso io dem

|toge geffen die Tartaren, bei PeliDyra und iu der £bene ven MEw im

fOof 1392 «nd 1303.- Im folfmiden Jehl» erfUlle er mm eiateumle

die Pliohl der Püfeiiihrt neah Mekhn ind hewehle eneh sngWeh dea

Grab das Propheten in Medine mid dat Abrahem in Hebron. Im Jahre

1309 verband er aicb mit denjenigen Emiren, welche Malik Nassir wieder

elf den egyptiaehen Thran setzten ; er beauchte ihn in Danask und folgte

{hm aeeh Kehiroi wo.er elf Lohn Ihr tehw IMenile die fimtlheileriahifl

m Hemel erhielt. Im Jehre 1818 lemle er ahermeli nedi Kehin mid

Diesmal, ward ihm der IHel «finea Firiten von Hamat, Harra nad Barin

verliehen, den seit dem Tode seines Vetters Mahmud Keiner mehr geffihrt

kette. Pie Binkftefte der Stedt Harra sollten jedoch für die Emire ver-

tfüdit werden, welche eieh eeit dem Tode Mehmoda im giwiBrthiiii

Bnmt niediiigeleNen heften/

* In demaelben Jahre pilgerte AhnUeda abermab nach Hehfca. Der

Sultan ertheille ihm nicht nur die Brlaubniss hiezu, sondern schenkte ihm

nach die Reiiekosten und steUte es ihm frei, sich der Pilgerkarawane an-

mmehliewe^ oder nUein sn rfiseo. .Hr. Reinend Itthrt hier die eifonw

Worte AhnUhde'a en, die er eher, von ÜMtmdgee dHUmeeo kre geiailet,

nieht genn richtig tthenetü het. Abnlfede Mhlt neeh dieaer Oeher-

letzung ; „Noos allames au mont Arafat oü nous fimes les stations d'usage,

de ]k nous vinmes a Mina et nous nous acqnittames des ceremoaiea pre-

fciitee; plw terd, jellei Vinter le chepelie omin. Hn effei, Je-mia deee

eo peierinife, eien qne le formet rimnm Sahnfilf qneifno ÜInmin «M
eee divemni oMeMäee^ lendii fm le premihra ÜBii Jo m^ea nioie nefnM
de «uite.**

*

ffldthm fthf }
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Hr. 57. <^ HEIOBLBEafiBK 1848.

JAHRBOGHER der LITERATUR.

4

... MmmA Jmt .Mkoü m mmm Mm IMMmnadt (8. «e

Pllg«iMffl b«lSdkligt. Es gibt k6ii# KapiHe, loeh irgend eine beiligtt

StüUe, welche Omra heisst, sondern das Zeilwort Omra, ois;entlich Omratu,

•>MHlj>iilfl im AUgemeioeo nur eiji Besuch der bekannteD heiligen Plütse

ia «14 wm.iMluk v.ämmw'dm Ja biirti—t^M MomNH rmpMukheMä
WaHiiliil «MkMelikiy w*h» .te WiüH MV «dir hi^tt bndehml»

pa^h AmUki'.im mtäo&mm fhaologen, «ia aoohtt^Uger 9mmth 'im

Tenpels, unter denseibea Cereniuuien, wie bei der Wallfahrt, mit Aas-

ulmie jdß». Aiifeolhilts auf dem Berge Arafat, jedem Gläubigen geboten.

Oiaie AmM tlttHt »Mi Mf die WorU 4m JImm*): „VoHkiHe» die

.WaliM «id dw Bmmk jäm Jmapth (täm^ ira4-0«nte> JMk
fiMT rom n%\m aiMwriMaa :.TMlbh mII IMM dar ^pbel erUM
haben, Hadj allein sei geboten, Omra aber bloss eine freiwillige gott-

gMUgt Handlung. Diese Tradition wird aber als ungiltig betrachtet,

viail;jia aiieb eiaer Aadera von dtm Oialifea (haar wldersprichl, der im

ItaBM dfa DraptoCaa, .MWaU oa«a alt hadj, ala eia gMMiAae CMibl

«lidirt lud; Naa kmm mm aaf wacUaddaa Wci«^ dia do|»peita MMÜ
des badj und Omra' erfüllen. Entweder zu verschiedener Zeit, auf zwei

Reisen (^ifrad}, oder in einem und demselben Jahre und zwar entweder

aaileicb, ohne dazwischen das .Bilgergewaad abialegen (ikran}, oder aiit

aüer UiiaM iataafeiaehaaf (laaaUi'). imefai iii die fioHO^mmmM»
Art rieb aaiaer Varptichtaagaa la aatledigaa, daaa kOanl' Lälilera vail

die oateate S^f9 aiarart die mit Hknn (VerMadong) besefelnele Art eia.

Bei der ersten Pilgerfahrt hatte Abulfeda Omra und hadj verbunden, dieMH

layd ahar. beide mit einiger Untefbrecbaag venriclitet „nach der Vorschrift

im IMB fatelU«' akhl y^ßim fia U parnal llMua Mafay% da

- •) Sur IL V. 192. *
" '

* ' * *

•
,

'

m Jafatg. «. DeppeUieß. ^7
'

Digitized by Google



V Js «ttiidci t« 4Mian iahst 4m kwf^ 4ri GiniiOiifB «»-

;rtUiQi tpyfm M»«.. ...
In Jtbr 1815 fthrte Abolfeda die TVoppra von Hamal tiin Heora

das onter dem OberbefeMe des Seif Eddin Tonkoz die Stadt Malatia

Dahm and bewachte selbst eine Seite der Stadt zur Zeit der Uebvgabe.

Bei item noebnillgeii Bnacb« den er im foIgeDdeo Jabre dem Sdtn

TOft EgTpK^i' maeble, erhielt er tveh die Btokflslte der 8tadt Harrt

wieder. Br hielt des Naebia aeinen Eiüiug in Hama bei der KldAehr

von dieser Reise, am den Leuten den Aufwand zu ersparen den sie bei

•elcbeii GelenenbrnkNl IW nmcbea pAegtim, denn meo begnügte sich nicht

^ Mdt JM mtfarw, mmdoB mea beleg!» aoeb tut Ctnaiit

mQ'9t 4Nfiillrill mit. TippliEiilA, JaM aad» aelMr BMiialr galb taite
SilMm «ia«a oew BemaBia aaiaat Cbmat^ bulmi er «He foli Ihm »maamHaa
Waaren fUr lollfrei erkürte. Es ravsste übrigens dem Sultan, abgesebeo

YQp (jb^n pera^nlicibeo Yerdienalea Abolfeda^a, <iaran gelegen «ein, aieb

!V4 iß^ 4m TftM ämm 9Mm rmMmn.m t«i«ielfem, daanfc

ISgbifl aianfHile a« datCbfiaehiBiiba. «Mala «sd^Mreiibitete

im T9ft«f«i mid der Bidl ibama vaabtodalett MWm aotgesela» w«r.

Im Jahre 131$^ trbieU eadiicb AbeKcda, welcher gemeinKchaltlich oHi

dem Sultan nach Hebbe pilgerte, den Titel So Ii an, den die Salteee

0» E^bü bi^er bliaaifc ibnat Vaaallaa sa Ure» gtalatlat battü.

>MMMi^.«M ab Um iwi Haim^.lb atfMr «MMaas, ale ar lm«i

im 59. Mliwilabr «mftakgeki^ JmllBf vai «raa«vm MUMa» md M*-
lern WPht weniger ab rtm Staalamtanera betraaert. fir war nicbt av
«Is Oeograpb und GesohichAaehreiber bcrtbrnt, sondern aocb ala GraoNaa-

^ar, QffMwr unA Rtobt^elebrter awgeiaiohMt. Salbet in dea aralbe«

M9ßlM¥h . diM mriiagaiiiam Werks «ad dar iN» K4M «id

AidUr berfaagegebeneft and- ibenellitea Cbreaik, bioterbei« er noel» eiae

poetische Bearboitaag dQ3 juridischen WerMa Hawi, medicieäcbe AMmai^

Iww^ ^niißf dem %ltel ÜMaiscb. aad eia imbfdraaaNi Baeb mUer dam

•M^ KilAbiAbMmibik

. , V nftmmmn dIWfak. wfr^idbiaa di»>aammche«: Vii ilmli Abd^-

ia4i^'a nifibl» ! 4a eiaer Beil im dü. bMüaa WdA», aoM* «la 'elaia

grO^sarn VnifaDg haltem selten ead nni in groiaen Bibhotbeken t* finden

.Wftrtft. Wüi. CA «cAqd. vardiei^tlicb, wenn Jemand aus diesen y«iiunindaen

Werkea eia Kiaiaerei eompilirte, daa laiebter dareb. Abaabnft la vefbfeüea

aad dana aack mehr galaaaa wardaa koaalai aU ^a^imgyt-jipaBaa tm

diami ai^fwcMifll warda. io faabia ma «lai. bii j>Ufl nr*
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Mb «IMB BMiim»lfrG d«r btiden g^röiiera Geschichtswerke Masudi«,

Ton dcoea die auf vieleo taropfiiscben EiblioUeken voriM^deoe» ^^Qol^

deoen Wiesen'^ our ein Auszug sind. Selbst von der seboo w^MfV
yol«nin»iMa Clurpiiik 4«t Ibn, i^tbir, «0 jedo^ ipMffhw tMi(»,4§ mh
.«mal f0 iliirk «I0 die inJh9)M% vmg^ htl mn iirmt

vo1lttipdl(B« KuiMirill erbBgt. ietstere hcl Abiiireda in eeiaer

4ie^diicbte der Cbolifeu an Stärksten ausgebeutet, häufig sogar wdrilicii

aosgeschri^b/»^, o<ppe ab||i;t,.wi« getagt, dessbalb zu verdienen «la Ftofia|^r

.
mohiifBa: wardfUk Iba Atbif: «iU . Mab AMM» awr aiffii-

4faiida fMiiohlJÜbr ^a ama^wliaiHhn Dmi^n ia AftAwiml Svawf.
.fiEw..aa4, da IHM er eiae Statte, Toa Iba AlWr aw, HM in dar

ErsShlang nit den^clüeQ Worten wieder fort, wodurch Manches dunkal

oder gar entstellt wird. So bieri^tot x. £. Uin Atbir, Ubar^iasiimmend

aut aaaopüach^ Qnellao, Kaaar Ja^a. (die Stad«..E«vaa ia S^i^ii^

liard Toa dfP..Mabeni in Mrf 2U dar .Hmralk {859^9»9 a. CbrO
.eiageBoimaeB» Aballada aniW eliir die BiBaahaiy ya« Baaa aatar.dan

Segcbenbeüeji des Jahres 237. Diess könunt nun daber, weil Iba Athtr

a&ier dem Jahre 237 , in welchem Abbaa Ibn Fadbl ^ttltbalter von Si-

«Uiea wacd». alle voa dawaaUian andi »flttor genacbtea Erol)ena^a.har-

raalnat^ ^ aaf dia vwi Kaur Jaan, dia iai Jahre d4A 8m ffw^

JOialCad«
,
l|at abac IMafi was

,
vpa dao Jahrea tä$% Ua 244 gaschab,

aasgelastea und erst bei dea die Eiaoabme von Kassr Jana betreCfeadea

Begebenbeiten, oboe Zeitangabe, sfiaen Autor wieder ausgescbrieben^ to

daas mau glauben musa, sie gebi)ren auch noch in das Jahr 237. Von

«ip9i|i(ieiiap^ Inaionifiheq .,Wajrlhe aiiid aw die T^eiUb in welfbaa JUadfada

.dia. papahi^hte aaaeri.Ut lali^ili, «pbsaad da» voa Bm. BeioiuiA fa

ihai gcprifaaaa Verdieoat ^qu'aa Uea da reehereher les recita aierreiUai^^

et ctranges it s'attache aux faits historiq^es el.li (|ai oCfre an k^ecal

§mXil'' auch auf Ibn Athir MrUckfttllt.
. ,

Ia wie waü bBU'e4a ela Gaatgrapb auf OdfiaalitiH Ajapnall

alvia bana, iii na ao laichler 411 hartimaai ab BMa waiia, daia ar aar

Efypian, Syrien, dea oMIiah Toa VeUn faiegeoea Thail ^a Arabiaa

aad den sUdücben und südöstlichen Theil von Kleiaasien mit eigenen

.Aagea gefahen. Seine Führer in Betreif der ihm onhahaooten Länder

4dai haiopfieia^ AUittaehri» Um «dm, Aihim^» Uto liyi

'AjUtm aiaa anhiaeha llaiiaiafitiina dar fifiaafawhin Yoa PlaliNaliia aad

twai aadara Werlra, walahe ar aalar den Titel Afaaiil aad Kitab Alat«

wal citurt. Nid^. »alUf bifoft ar li^h^ tfbrigeoa ai^ a^i oiUndbühe Be-*
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'900 Q^graplil« d'AbMifeda ptr BibMl.

'rkiite >oa Rei>Mi«a.- fir. lleiMiid Ibegaflgle «i«^ aber albll talll Uf

nt im UHmt nni dM- SeMIlM der -ifMaiNileii TonfMCer AMfMili

bekannt EU machen, sondern er liefert ans im zweiten und dritten Para-

graphen eine vollständige Geschichte der Geographie unter den Orieotalen

Iw aaf ilbalfeda aabit aiaaai AMn dar GaNhidita taiaar «adifiaiger Ua

aar Mtra Sali» Wia Mbiriarif abar alaa aolaba Ael||^ba war, kann wm
der baartbeflea, walebar dfa dfaiebtolile der aHirfeaUhidfMiiaa Ularalir

überhaupt und die BeschafTenheit der orientalischen Bibliotheken kennt.

Bo leicht es auch ist in den vielen biographischen Werken der masel-

'IriteBiicbaB fiatabHaa Aaalnnift Ober dat^ Lebaa oad die Schriftaa aiaaa

•tafbartav Tbaolagaa, fliaiaiBaliberi oder Foetaa tm arbritaa, io aabiwia-

rig wifi aa bei denfelben genttgeada Naebrlehlea aber' einea Bbloriher

oder gar Uber einen Geographen und Mathematiker zu finden.

^
' >• Von eiaem wissenaebafUiobeD Studium der Geographie konnte na-

UrtMi bif aar Zaü MaaunM, iro aiatbaaialtteba Wcrfca iaa Arabiteba

'tfAffafat wardaa, Uaa Rada aato, aaeb babaa die Arriiar^ friaabiseba

•BeadtbaaBg' dieiar WfMaateball beibehaHea ead afa aar bi Djag-rafia

entstellt. Indessen mussteo nothwendigerweise in Folge der Eroberungea

der Araber und der Obliegenheit aller Muselmänner nach Mekka xu pil-

'gM jgaofrapbiacba BeMerkaafae geaanaielt wardaa^ wia wir deaa

'itaeb mni aiaaai dar Oaiajyadfiohaa CbaMaa wkieif daas itw des Bttir

'^oa 'Kard^ra aaObrdarla Ibfli Ober Aa aeaaa Brabaraaigaa ^aograpbBcba

und statistische Nachrichten einzusenden. Unter Manssur wurde in den

'Scholen zuerst Mathematik gelehlrt*^ astronomisches Werk aas

''daiB Saaicrit übersetzt. Unter Mamon worden aicbt Bor flfiaobische Gea—

'gnqplbaa -aad IMaaMliker bii AfabMa ibarialsC, aottdara' atoek Obaai^*

Taftoiiaa gegründet, afaw aaaa MaiaaBg' der tM/Mt dar tibRptik aaga

ordnet, wonach die astronomischen Tafeln berichtigt wurden ond geo-

graphische Karten verfertigt, welche noch Hasodi gesehen und denen er

den Vorzug über die des Marinna von Tyroi gibt, dessen Geographie

'abaalUlt' iae ArabiN)ba flbandtat ward. Dar aaigeaafcbaalila gaogta-

pbiidka 'fidirfliildler aatar Mmhib wir aaia KbOdbakar Ab« Bjalbr Ka-

'hammed A'lcbaritmi. Br aehrieb aecb ffdloaiädt aia Werk«' waMee

er Rasni Alardh (Beschreibung der Erde} nannte und das Hr. Reinaod

fQr dasselbe hält, das auch unter dem Titel Rasm Ahrob Almaaiur (Be-

'aebreibaag daa bawöbate YrntHOM) varkOaiort, daaa aaeb fai dar Meh

'naagf daM aar aia ViarMMI dar Bvda bawöhat die fbHgaa dni
• • • •

* * «* «*«a* •** « tf •

jS» dal Bat Oofchicbte der Chaliteu Bd. IL ai.
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ymlüi§ih «bcv .ülwtte vigtB ihm Wim unit^iw^ibajUr ader ait

Wmm Maokt mA^ dM.AndMr. k lUt taitqifHi der GiMm
gtlraln. AMwriim fcMtffcmtel» Mieb ISiiidbM, oder SMdlitiitt (alhr

solutd Wahrheit} aufs Neue, das schon anter Maassur aus dem Sanscrit

llbersetzt worden Von dem Siodbind hat si«h eine voo A4eiard im 12.

Mriiwdwt« vwfDrtiftd laleiaitoli^ Vtbmtlmmg «rlMlIm« avi der utkir

Atdeni hamififcl» dffit ich« AHdwiM fw 4m IHf^MMw CI»*

feiiMli MMMe Ar dmi Mider «cwOtoM AlhtUni IM^
der um ein halbes Jahrhundert später lebte, und dass folglich die Tri-

goaometrie indiaeben Ursproaga ist. Wir Ubergeheo was Hr. B. hierauf

VM Alfergani aagt, weil dieaer MaMieaMtÜBer mid Geograph aar Ge-

dmil CSolMa belriMt iak Der enle Araber der rieb eif im Ge-

Meie der beaehreibeBdeB Geographie veraecbte, wer )fadhr Iba 'SahUMi,

ein geboroer Bassraner, der sich in Chorasan niederliess und über die

naturhistorische, statistische und climatische Beschaffenheit dieser Provina

aahrieb. Jiebea dieaeai hätte Hr. R. dea berühmten Philelogee Assmal

aaaen kftMea, weleher Veriaaaer MmKeher WeHie iil omi um eis Peer

Mre«) jttaffer ela Medbr war, der in Jehre W der Sdinh feborea

wurde. Statt dessen geht Hr. R. auf Aaim Ibn Bahr Aldjahidh Uber,

der ein Werk hioterliess unter dem Titel: Kitab Alamsar waadjaYh AI-

bnldan (Buch der Städte und Merkwürdigkeiten der Lfinder}. Was oua

dea Gebiel der B^aebeeehieibaagea dieaer Periode belriii, ao aiawt dea

fM deai RaafiBMia Meiarao iai Jehre 2$7 der Hidjrah (851 a. Chr.}

yeaebriebeBe Bach, welchem spiter der falsche Titel „SaltaleC Attawerieh*

gegeben wurde, den ersten Platz ein. Der wahre Titel dieses Werkes,

dae« wie schon frtther in dieaea Btilterti angezeigt wurde, Hr. ftaieead

il eiaer freaaMehea UebeMaaag aad aehlreiehea Anaerheagra hev-

aaafagabea, war vehiaeheialieh: «Aebbar Abya Wribiad«" (Naabrieblaa

aber China und lediee). Aaf Alfergeai folgte Alkiadi aid Aba Meicher

die aber auch mehr Nalhematiker als Geographen waren. Braterer lie-

ferte jedoch die beste UeberseUttOg des Ptolomüus und sein Schüler

AbMd Iba Alth#i iat Verfeaaer dea fiaehM «Alanaalik WebMuaalilL'«

(teaaaea aad FttntealbBver} dea raa Maaadi aebr gelebt wird.'

Gegea die Milte dea aeaalee Jehrfaaaderla aaleraehai SeÜeai Aller-

djman, auf Befehl des Chalifen Alwathik billahi , eine Reise, welche zum

Zweck habea aoUle, die Völker Gog uad Megog aaCEaaaebea, die aach

*) Ibn Kuteiba seUt Aaamaia Geburt in das Jahr 128 d. & 1ha CbolUkaa

in daa Jahr 122-123. '
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MeUMlMifdhir wf» aMh MÜMfeier TriidiiMi te ferneft Mordeü «efudbl

ngin^ dt» WupMiB ll««r and Iteirti» tfter die ftaebar«! «d CfcmM
nach Mesopotamien eurtick. Sdn Reisebericht, den wir dorcb Edrisi ken^

n«o, hätte die geographische Wissenschaft bedeutend gefördert, wenn er

«Ml» s# Yiel Fabfllwfl« MUelt«, daüi adbst (He Idcktiläabigen oiid

wandMülMfi» ArdNr lln iM» ofeM BMlhia«B mJMumu' in im
QidgrapliMi d6a W«iHi4)i Mifiaiderto ffMk Mbi Ahn^Urn^ '6Md

Allah Ihn ChordadbeUder auch ein Werk unter dem Titel: Alma-

äalik walmamalik hiulerliess, des die Oxforder Bibh'otbek besitzt ; fer-

mr: Kodant^ dar eigentlicb eto Werk fflr Adioioiitretioiiibeamte schriel^

im iNr koatbire klaliitiaclie'« WpogrepliitelM md geogfMpbUie NottM

•ittlll«^ Md Abtted Ibft AU Jakob, ebcüalla' «fti AMekrCrMoiiAe-

aiier« der ele Werk unter dem Titel Kftab Alboldan (Buch fferüNider)

veifatste, das die Feterphorger Bibliothek besitzt. Er hinterliess ausser-

dem nocb eine Geschichte und Beachreiboag Ton KletDaaiee, voo der aber

Ülie HaoMirifl bek«Ml lit

An der d^tilie der Geographen de» türlett JahAnMaH» der Hl»

d|nih »lebt Abu Abd ANab n»6amned' Aldjäibani, Yeslf nod apflef^

yogar Itekbsverwaiter der Samaniden , der nach Berichten von Refsenden

aus den fernsten Ländern die er um sich zu ver5amnieln pflegle, ein

Bnaii eebMiben 4iea»f de» de» TM hat «KHab Ahnaial& i lierifal AK
HiMMlik^ (Ihodt der Wege sur Keaatkiaa der Reiehe)^ vnd alle derfert||«

Tevefhffiled Itolebtbmi dei fltofba hei W^tem Obertnrf. nteae»

lorene Werk scheint besonders Uber Indien viele neue Ang^aben enthalte«

m haben, deoo Edrisi citirt aus demselben far Manches, was man bei

tndem Qiegfeyhen niehl wieder flhdel.

Wthreod tMk iber Al4iih«d in eefoett 'mwMe Ober die Hnle

Uli ibM «Bewohtfer «i- helehm enehte, sab sie Abtt-4^äasan Ali, Ibe

Hoseia Almasadi (gestorben im Jahre 345, d. h. = 956 b. Chr.)

mit eigoea Augen. Er sagt selbst in einer Yerrede Wie einst der Wehter

Ah« TanHun „iah hin aoweü haob Westen terfedruifen, da» ndr i»
Osten geM Ms der Biteernng gt^tlkwnis^ ditti v«»» Ich Miel itmeil

*) Br. R. fbkrt 1K10 diesMti Werke eine Stelle an, wefebe Ober die Hte*

^elMÜKe der >iiU0«bcu KMiCleute AuskanA gibt, sie werden alnuiiah geeaaat,

wofür Hr. R. alrahdaDiah (die Wegkundigen} tu lesen vorschlägt Ref. glaubt

dasf es alrabhaniah heiisen soll.

> Ein iruebstfiek 1^ dihseei Werbe Ist eni irer liefs«m dureh ff. Slane

in der Bibliotbek Kuprili zu KonstanUnopel ao^efooden werleK'
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kk dea OsIm biaetiiy dass ich bii aof dm Namti dtl llfall^i ver^ass.^

liWMi. urtiiiriiM •lA äB«d«ili toi «m* AAmMMm OMt Mi tf

da» 4MnmMm »Mür wi mdePiwäli Twt Cm|Mmmi ieM blir M da»

Erythreiscbe. Hasudi ist swar mehr Uistoriiter als Geograph, leiDeu ge**

tdüchtüchoo Aerichtao schickt er aber sofial Geographisches vortt», deaa

er a«cb imier dtn : flifigra^hai eiMo bsktm RMg »iiMMlI. Laida»

tädt wte mN» aMiat» aaiaa UMta grOMi Warte «äMHNMI» atev

aiali » dai w grfciiiiili wffoUM WMai« baa^rMl a» dar Mte
BMh di» vaHciiedliiien Regionen der Brde und die Völker die sie be*^'

wobseo, von den Pyrenäen bis nach China and von der Küste von So-

fait bis ia das laiie^e ron AnaakiDd. Auch sein Werk |,KiUb Altaabib

MlM»ar^ (dfti Aisäi^Mdi omI Mahiaada) iü raiall aa fabftapiMMV

Malkaay 'Ml «mrifir aata ,4Klib AMNk« OMr di» WMder), dk4

dleich iie in Letiteai , wie *»elK>» dar Titel «adeatet^ ao aehwer Ton fa*

buelkafUn Zusüttes zu. scheiden sind, diss Manche sogar zweifeln, ob Ma-«

andi Verfaaiar dieses WerlMa ist» Alaaudi war auch mit .dem Kaufnanoa

ite ZMd mm %raf Mmmidak» da« Mr. .Amad aü aakr piaaiihii>

CMMML ftir da» TarfaMfer da» dtai «aiallilMi Wadp» «iababl iOkN

warikh*^ hlR. Aeeb die aw der 1001. Nacht bekaMtan ^RaiNB flbid«

badl*^, welche ihrem Wesen nach mit den Berichten des Kanfmanns Sa-

laiaian und Abu Zeid Ubereinstimineu , glaubt Br« R. als ein aiabiiobai

Puadlda da» «iartaii dibrkiiaderta dL iL aaaaba» i« diafa% iada» ar dl»

Uaarili^liflhbail dar 'Miraia» te|iiiiga» fiaUhMi dartW« waMia

fir aia illMa» pdnritokaa oder iadiMbek Iriaagaliii laltke. MaAdaai

nun der Verfasser noch liie Reise des Misar Abu Üalaf nach der Tarlarei.,

iodien und China und die des Abated Iba Fonbrn an die Ufer der We|fa

mmiktA*)t fatat ar aaf aawi «data Mtgaaofica Maaddi'a üben die ia

mm Waiftea dia faaaa dMida. iMteida WaR ju^mm. «aaa mI
Mkr daaaMaaMa Aliataab-ri aad Iba Haabal baiMaal. Menl^
Verfasser des Bucbes der Ciimala (Kitab AlakaUn}, das Hr. Möller hei^

aaigegebe» aad vor Kurzem Hr. Mordtmann iqi Dentsche ttbersetat hat,

«ar, wie sein Name aadenlet, an» lalaehr (des altaa Fanepobs} uad

Itjaaa aabia Maaa Im Mra MO 4 E UMiaer wv aaä Bafdad»

Tartteii abar Ia fttbflr Jagaad laboa aaiaa Yalaiitadl^ thaila. aaa Bafiarda

^) INe Fragmente aas den Werke dei Mliar Abn Bnlaf die oaa apitere

Ouagtapbaa arbaHea, bat SeMltaar {ßtOm IM) boraaigegebea, die aa» daia
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freaid» UM«r fcMMfe m knm, ttnlft in. ier loOtagr: MrMM
Mjioe MiTHtt^tea VfinögeniiMMWiift Witte bttimlellti. Mi»
wanderten fast sümmlliche Länder, in welchen die Gesetze des Korans

tonfi^ten. Im IndusUiale begc^oelea sie sich und tbeilten sich gegen-

Müig ilirt B»oi>«shliii«tn aut. > AlHtaciri.fib dnm An ümM Mto

KWH»^ Hüte .^etaraife i UvithCiilMllMi m m%mti:
BmImI t^rt-^lmt« In» tW itaii mi im MMÜtn-tb nigiu W«lr
zu schreiben , iodem er jedoch die Methode und Eintheilang Alistacbris

beibehielt und nur in manchen Theiien aasfUbrlicber und genauer war*

Dor Tilel 4iem £«chM kl «Kilali AhMMÜk wateuMlik (Bmk der SUm^
Mü;iuid dir ttUkty. • Vf^mk Mtoer. AehoHeUMl .tai> VM- AMt-
«lin, ist IBM später imr. dM GedtnkeB gtk^mmm^ UiH WmIm ia elw

so verscbnelEen. Eine solche Bearbeitung des Ihn Ifaukal ist auch ins

Persische iiberselil wordoo aod dann von Ouseley ins Englische. Den

Mlotf der Geogiiftei &m viertel MulNNidcrts d. H. bildel der ynk

AMteda.Utlt ciüfle Haate An Alnid. AlniiUteU, immm Werk mdk
dee eHgeoMiM Titel, y^Bmk der Wege wr .BeUwwiBeg der ünaum
der Reiche^ führt, das aber auch Alazizi (^der Azizite]) genannt wird,

weil er es ie Egypten, am Hole des FatÜDidisdiea. Cbalilea Atii-BiUahi

feachriebea..

Wir «bergeheot tarn efelil deo ms g«fflMtoe Ran in MmdweilaiH

daa wie Hr. R. von den MalbdaMtikei« dieeer Periede beilobtel wd wei«

den uns zu den drei grössten Geugraphcu des fünften Jabrbuoderts d. H.!

Abu-l-Riban Slohammcd Albiruni, Abu Abd Allah Mohammed Almu-

kaddeai and Abu Obeid AUab Abd Allah Albekri. Albiruoi, d.

k. der m der Rtedl Bini| im Ufer «dee ladoii ebiMMide, bmekl» aeiie

Ji«tid m Cbarii« an, wo er Pftileeophle, ledicui ud HatkeMik ete«

dirte. Hier machte er die Bekanntschaft AvKeDne's end werd enek wSk

ihm an den Hof des Gazneviden Mahmud berufen, um die MuselmUnoer

llber Indische Zustände zu belehren. Avicenne zog die Unabbingigkeit

rw; Albimni folgte aber dteteni Rnfo ind kbanekrill diit den «aeU
MliniNbai Reere den bdai, irerweilte tiefe Jabre ii kidtei, alidkli

die Saoskritsprache und übersetzte unter Anderem ms dieeer Spraekn

ins Arabische anch ein Buch unter dem Titel ^ralanjali*' des Raschid

Eddin, Verfasser der Geschichte der Mongolen, benetzt hat und über

Indien md Cbinn vtel Bdehrendei enibilt. Bin OrigiMlwA Albirania»

dne eber niehl niber bekiinnt isl, Mrt den Titel „Rnfnensanuilaiif ver-

gangener Jahrhunderle.^ Ein Anderes, das die Pariser Bibliothek besitzt

und ^Getchichte von Indien, betitelt ist, entwirft ein Gemälde der kte^

»
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ff<ipiffcti ffAtuWit iMV'Mdvfijk

dir iB»m>iWBi. ' ^m. mMj^n gtogNpHi^* wiik 4m. küSf tq»

AbfUedfl angefttM wird, «ehrtab AlWroii nach 4m T^B'&m Spltan

Mahmnd ubcJ widmete es dessen Sohne Mas ud, daher es aach ^Alkanua

Iteaüdi'' Mail. Ein jm dicMa-W^rlies, il^M Abulfeda hmi^rs we-

M Hl txiard. ' • r> • V - .

Altnukaddesi, d. fa. der Jerasalemite, ist Verfasser eines Werks,

dem er den Titel gab „die schönste £inlheilang xur KennUiiss 4er dir

Mla%. 4v .liaritoto .Bibtiofrapi^ Jla^i Qjialfo , 4«r ii^ l{#H»»rlp<^ ja

dar iifiailiB PWto df^ iT. MrinadauM wWel^ bll^• ^ w Ibnl

sagt darüber: Bs ist ein koatbarea Bact, das die Beschreibung der ga^r

seo Welt, dar Erde, Meere, Berge, Fiübie u» s. w. enl^Ült, aber nicht

aaab Clifluila»' foNem .iia«b ite .voraabMiHM Lindtn «utPlbeitt. iit*

B» jsl m Mk flUa aowfiil lUlafdta 4i CWMm «laalbahiiM .iik

Dar VeriMMCv hakiaelbat «im gtoaaM Tbdi 4wt Uttdwr, die ir .hfanbrtiblf

bereist und eigene llessungen angestellt and nur zuverlässige Berichte

in^enQmiiiaa^ in fielf«ff . der Ütder die er sicbl mik .eigeoea Jia$ßik ge^

labaB a«

Albekri, d». k; der deoi fitowa» Behn eettbüfeBde,- wer eia.A»*

dalusier. Sein Vater Abd Alaziz hatte die höchsten Aemter unter den

Fursteo «na dem Hause A b b a d verwaltet. Nach deaaan Tode iied dem

Mefte«te d»r Abbedilee Jobte Belori in. AioHma wo . er i» JMure 487

d. H. (1094 «. .Cbr.) iterb. Er bielflHiiaa ene vertNWcbe BmOm^
bong von Spanien und Afrika, von welcher die Pariser Biblioibek einen

Theii besitzt, aus dem Hr. Quatremöre im 12. Bande der ^notices et ex-

tnüa de .Ja bibL d« Mi"" aebr bedettlende Amate mlfelbeiU bak fir

itl anah YerfSiBaer eiMi gjftgwpbiaebeD WMitMmv, .dia • aieb'*Je4aik

MT aber die iai Korao hi den TredilionalMleham nnd alUn Miehtin vor-

kommenden Ortsnamen erstreckt und daa die Ambrofriaiiiaobe Biblio-

thak £u Mailand beaitzt*

£in ftiudkkm WMarbMh «eiirieb m Anln« deat«ti01iHi Mk*
bnderla der alt C!oii«imiator det Cema berltele Imm Abn«l>KaauB

Mahmud Aisamaciiächuri, er nannte es: ^Bnch der Berge, Orte nnd

Gewässer. ' Die bedeutendsten Geographen diesea. Jahrhunderts sind: Aiin

UlLlnid Mobeiinied nnd Abn Abd AUeb IMeWid, bdMMll «n|Mr,diai

Nnlett Aledriai (beaaer IdiUü tia don Ciaabiaeliai im. Idiia dtfa.«ii

Wealafrike berraohte). Abu Hamid, geboren in Granade in Jebr 473 d.

h. (lO&O n...Cbr.) miebte im Jfabr ^11 ein« «Aiae n«pb. B«»lm^. im



Mit' A^^^i^MiM jß^^^gA^ '— " fcfcf^^J'

M^eoden nach Egypten, im J. 516 aaoh B«gt}ad. Im J. 525 »driOle

4it ftiok aa^ dem KiüpHclMNi ÜMi ab tid büMhto iittd ^ €1»^

imm vaä'Mügtma «nd m «MMioMMaialia-te MMimr dM OüoM.

IM I. to5< iMTa«! «ich: wMir Ii «agdtd «nd «dÜfM IIr «M ¥^
Aun-Eddin JaHja Ibn Hobmrah sein Buch: ^Sammlungf merkwürdiger Be-

obaoktaogeo zur Kenntaiet der Settenheitan dea Abendlands.'^ Zwei Jabra

apitar aahrieb er in Moasal daa Werk: ^Geiebeid^ ftlr Verttladigi tad

iemrM'y^k MnUf^aMii« MMNb ill «abülMii, UlMMa be-

fidet alDli 4aMieMlllMi n FaHi «d eiliidir ifiF«g«B dar-iM»

#MtM Kadinehlen Uber ferne Länder eine grosse Berühmtheit unter da»

öritntaleo. Beide worden yob dem barOhmten Catwini beniitat, ob-

gMah aie Haeebes aattialiaii, waa eioa geawde Krittk fiamafM MM.
- D«i> Sberit Bdtiai; gege* dMi «idt to f I. MtbriiMMleib bi

Oaiite iiMMb, bibteHUnlllab fm Mre M8 dv (l^^ ^
in Siciüen am Hofe Roger's II. und schrieb für diesen Forsten das be-

rDbmte Werk ^ErgOtaang für Reiselustige.*' Matodi, Iba Haokal, Ka-

daaia, Iba Cbordadbeh and Djaibaai diantaa ibm ab Pflbrer i« Bairaff

d«r mmt^ 'lMm^i M Waüaii beaabiiab ar äbar Aaila Mab^ n%mm
Aaaebattmig, tbeila aaeb dea aiVadliebea BerieMaa iabMabir iMaaada%

die za jener Zeit Sidliaa besuchten und vieler (gelehrten die am Hofe

des POrslen lebien. Da dieses Werk von Hr. Jaabert ins PranzösiadM

•beraelil warde« aa wira aa ttberiiirig, hier noeb abi We^rea darttbar

m aaga% baiaartaa mp aoab» daaa W.M, wm daaaffkHkiebM OfaUw

Hb l^aaafcrii aünabr bawleaaa bat) waa acbaa Irlbar wa Aadan ¥aii-

aralbet warde, dass Bdrisi ein aweites geograpMsckes Werk für Rogai^a

Sohn WNhelm geschrieben, das uns nicht eriiatten, das aber von Abol*

fada baattial wurde. Ba- Mrta dea Titel ,,RaudbQ-l-un8 waaaibal«4-

aafti {Gariaa dar Maaitihall aad Budaribibbail dar 6aa>»> ' •

'IIMfaa diaaaa alMaiiMlNai ^NFaibaa *Baaat Hiv II« aaili 'bbsr wiadia

naaabe Reiaebesehreibangen die deii eigantücliea ftoograpben vaa graa i

aem Nutzen waren. Die bedeutendsten Reisenden dieser Epoche waren

Mahacumed itrn Djobair und Ali Ibn Abu Bekr Alherawi.

Iba DJobiir, gaMm w Valaaaia im Mva lld5, laWa Mi wm
Mm-im aal Mb aüaa NraM aaa daai ffaaabMda dar

M Craaadi. ibrtar dMi VtafwmiFda abier Ptlum AibiV aiAiflba er aiah

Egypten ein, ging laadnufWfria bis Kus, besnchlo dann Mediaa aad Mekka,

darehreiste Meaopotamien tiad Syriea, acbilfte sieb in St. Jean d'Aora

muk «iciliaa aiä aad fcabtie taa Idas aa» ba Jabra li8b wiadar aiA

aittik • Mb4 MMaMMlia^ kl a9iwU.-te UaMlHifi' all
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mihm , mm In. Mmmi im „Jomii JM»^^ mügcMiHlt , t«eb hmk^
sicbtigt Herr &ozy eise roUslindige Herausgabe derselbeo, nach eioer

HaadMlirifl der Lvfdaw «bliotiielL Bnie ftw«to ttantelnft ni^

mende, war eia Sofi uod besuchte als BeUeJatüoch Cbeiis aas Frömmigkeit

täeüi aus Beitalttat, alle in religiöaer oder historischer Beziehung merk«

viMigM Hmm fit » JenMtte» im i. 117» tlai. 4üte ÜMI

»

Ar flMK Jap CMMb. war, 1» flivfiDliitptfc iMalurt» «r tai
Kaiser Maoael^ io Sloilien beobachtete er eioc Irruption des Aetoa. Im

4ahr 1191 ward er auf eioer ji^ecreise von einem zur engiiachfi Fiott#

vMbb Mi« fiwitil Ma, teraM, ditat taoh «te Mte IMM
hinMlB WflflM liilit 0 vsaMhifiiib riBd^ lia ^ras afcMll M bfnMhwIeM

Keiseiidit erwarten iiess. Diese beiden Reisenden wurden nur noch von Iba

Bat« It ttbertroffea der schoa ein Zialnaaaaa Abatfadaa. «v» dar abar

wla aa ütiial aaiaa Parlehia fliaM arifaai naaMaban« aaidan^ aart b4
HMkair van aeüan Raiiaa ata alMaa Gaitbriaa aaa da« Miall»

niase mitfetbeilt, der sie dann ordnete und herausgab. Diesem Werkel

da aich, wie aeine Beistay iiidit bkis ttber die islaaitiscben Lüader^ son-

darb iaal «bar dki gaasa daMüg« Wdlft «raMU, gab ar da» VUlt

JimAmk m. BaabaaUar tbdr LmUtf lf«ihanad%fcailMi aid Haiiaagaa i

der.^ Dar Radaetaar diesea Werkes hiess Mohanned Ibn Djoan Alkelbi

and lebte, wie Ihn Batuta selbst in seinen letaten Lebetisjabrea, an Höfa

daa flniiw Yoa Marokko, Aba hma, Em faniidaff MabaaMMd Albäkadf

§A upMer aiaa Art CoaipdaiBa« diatat MtaibaMMbaat baiMV, wal*

ahaa Hc Ua bib Bagliaaba ibanetat bat» Voai fiiartpa Waaka liai

ksber nur Aoaaige im Journal Asiatique de Paris mitgetheili worden.

£a bleibt ans nun Aoob, um die fieike dcT' badeuiendsten Yorar-i

baüir Abatfada'a aa aaiihnaa^ vm dba daii fioaaea iSaafrifhaa a«

ladba tbifr« di« abfor daa Umm laknl, iba««aid aa« X4iawi»&

bekannt sind.

Jakut Iba Abd AUaU, ein gaboraaar Grieche, ward in seiner Kiad*

hau aa» Maagaaaa gMababt aad m mmm Baafciiai aaa iagriad im^
kaall« dar ibai wabiiobakilicb. diaa«»* müHbiii Miaa fahb Wmk
Kairfbiaaa yaia aakM» SUaYaa, an daai ar Wala Nbifbrilea aaUacUa,

Unterricht io der arabbchen Sprache und Literatur erUieilen, bildete iküL

mm. Umkmm^tmm «ad 1mm ite ailuiia^iMMtfliitD^ Jmk im
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9QB CWiif»|itie d'AlMNdMa >ir Rpiamii.

feniscben Meerboieii ond dem »ttdwesllicheo Arabien mtchen. AU Jakut

nIm ^fükui «flMigli^ Unk «f dM Bidwrhaidal «od hiaU ticdi bald im

flfiiia,.'biM ji MmpUMiMi Md m Ommmi adL Br war m ClMfiMi

alf Düenguckm «Ü idiaMi Botim «eil iMi Ufm im Oi» alMle, «
entkam jedoch noeV güdfliek nach Spaoieo, wo er im Jahr 6d7 d. H.

(1229 B. Cbr^J starb. Jakut hioteriiets ein grosses, geographisches Wör-

MMb,: di« aiDt aAr.iaMflMohe BitMtm$ Tteaosgaichikl ward. Bei

Jadaa. VMa dM aaant die rieUiga iMapraaha IMgaiaM, waa ia

anbMnr «krill ron groaiaai: WaHha irt, wail aidit aar dfo VoMaa
fehlen, sondern auch manche Consonanten sich blos dnreh Paakte roa

einander aaterscheidei^ , so dass es notbwendig wird die Buchstaben mit

Miaiaa am aaiwanr Er faht daaa aal die Etjaologie des Wortea Uber,

a»:.dia er ;iairailaa aahr ialai^anaalu graaaMlikaüaaha Baaarkaafaa iitlplt

Bai giOMaa Blidlaa «M gcurdhalkih aaeh die aatHUKMaiaeka Laga aa-

gegeben, die Zahl der Bewohner, ihr Glaube, ihre Sprache, Ihr Haadel

n. 8. w. Nicht selten wird aoch eine kurze Geschichte der Stadt und

ihrer irartUaateo Minner biaragefUgt, irihread bei den Lindem auch auf

Mb ialaiüdwiaeka.BaühiffeHheil iai iraiteitai tee das Wartaa Blcfc-

aiabt feaoBwia».'wkpdJ .'fla aiMal s. B. daa Wart Bagdad aaoka groaaa

Foiioseiten em^ Mekka ond Damask vier. Dass nichtmuselminniacbe Län-

der und Slidte kürzer abgethan werden, versteht sich von selbst, denn

Jakttt ward ein so eifrigef MuiehBann, daas er dea BaioaaMa ^Schehab

Bddia<^ (FdM 4m «laabaaa) arUeM aad ward k aa aartar Jagaad

aalaar Mämflt adtriwaa, diaa ibai adah Ibra Bpraaba aahakaaal bliak

Dock vardanken wir diesem Manne die Berichte Ihn FoKlan^i Uber

Rnssland, von denen schon früher die Hede war. Abulfeda scheint dieses

Wörtecbaeb aicbt benutst zm haben, um so hiofigar fUhr( er aber daa

iwaita'aai. wakhaa aiab' btoi Iber die Naaaa anlfeekl, weieha vai^

fddadaaa MdW odar Uadar ant. aiaabdar gaaiabi babaa (»ab AI-

awiiebhiBt), aad daa. eni vor Korsem Hr. Wflateafeld herausgegeben hat.

Noch gibt es ein Coropendinm des grossen Wörterbuches, in welchem

der etymologische, astronomische und biographische Theil ausgelassen ist»

aadara Partiaaa aber Tarbeaiart aad Yamehrt aiad. Ur. Reiaaad gladil'

da« ^iaaaa Oaaipaadiaai 'Taa Jabat aalbit 'varlaiet aad ia dar emaa RlHIe

dfli Ib. Mriiaaderb ^voa einen gewisaea Sei Bddia Abd Aidmaua Iba

Abd Alhakk aufä Neue umgearbeitet ward.

Ibn Said, dessen Geographie AbnKeda, besoaders ia den voa

Bmfa ttod WaaMiba.baadaladaa Thailaa» stark baaatst, ward ba Jahr

iia QLM % €b#.):Mi MiaMda gibaraw Er Ulfa Abt4-B«Ma
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nmMm MJUMfMi Mit Ji^iiil Mtt* m ik Bm^ m, wo

dereo Voltenduog er auf dem Todenbelte seinem Sohne emprahl. Um
des letzten WiUeo seines Vaters auf die voUkommewt« Weise so ««•

Mmj ItoMUwt Ite Sud TOfiMr die Mdto wähm^tm^ mMmutim»M BMI der KU isliMilMM> MaMmM mwm. & Mt M%
Kthira, Mtstol, Btiirt, Halab, Daniffc, Meklit, btMMkkNv ik«r Ii- Bagdad

auf, wo er allein 36 Bibliotheken vorfand. Nach Tunis zurückgekehrt,

le^te er saerat die letzte Hand an die beiden Werke seines Vaters, tob

4mm dl» mm AmbIm dt» WmIm» aad da» Asdtre di« d« Mmi
MMflt, dMi tchrkli <f \Awwtäk*%im „DJirrilU*', k mMm m
! AligemaiwNi.Mi« nl Mad legte, aliM« iiitkl Mr dia M BdMtt'MiB^

Igelnde astronomische Bestimmung hinzufügte, sondern sie auch noch mit

«Hen seit jenem Autor gemachten geographischen Entdeckungen berei«»

ateü* ftia PariMr ' BifcUetMk Mut dia ÜMdMbrift die AMfMÜ
Mrt hü, die elMiv obgliteil. aia dm »i^irtl Mlliiiüü tNtft, diifc

alit MdarM in Md AMMa arfbü M maeliM liMMian "teMiiW-

Miir gegeben hat. •
.

m,'.;

Zakaria Ibn Mohammed A 1 k a s w i n i (aus Caswin in Penien} ver-

KMa, wie Ite Md^ aaUe Heioiat» im ia der ChaKfeattadt^ fäüMi MidfM

•iMÜc^Mf walalM 'Mwiii die JhN'iiiinidaM all düi HaimniiiliiekaftM

wi fieogra])bia MMm. Daa Jahr aaüir MM hü Mhehaha»,

Tod fällt iu das Jahr 662 d. h. (1283 u. Chr.) Kaswini ist durch eta

Batorhistoriscbes und ein geographisches Werk berühmt geworden. Et^

aterea führt den THel: „Wander dea GeschaffaBM aad llei1(irühligkeilM

dM VoihaMMBM.** • Ba teMH m mat fialeiMif Md*^ TMk, ib
•IhAilifeBf mMI eiM digmM- IMBaafiM der Weiah wd Shfir

kultaten, nach der Methode der grieebiachen Philosophen, besoaders nach

Aristotelea. Der erste Theil handelt von dem , was der Verfasser „die

INBge'VM Oben^ nennt, nlmlieh vob der Sosae, dem Moode, dem Qd^»

ilirM, YM Eafab aad Mm v. a. w. Her iwiite Thail hagdell »VM
dM'Bdtim DhigM^, d. k* TM^dar Bfde« dM MbiaMUB, 4m l¥hide%

leerea oad PIttaaee, MiaeraKeB, Maateo, fÜMrad «ad IMMMb.
Das geographische Werk Kaswinis heisst: „Denkmale der Länder

und GeacbichU ihrer Bewohner.^' Die Ortsnamen sind auch in alphahe-

liiaher OrdaMfr MTgtühltv ähar daa fiaua m aiahM ChflNiU iühaiU^

ao^dMi di» BfMUuf diaidi WMi BÜhi M b^M« iü irla dfe 4ü
•WiifrtBihi fM Mü Doah atHalil IMrhii imdbl» QmBm MmüI
u habasi die faineM Vorfiafar nnhehaiHit warM , fo daai lioh muMhai
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m
(N«ae darin findet, wa» dtisdn Ueradfgabe wttoMlHiVWaith maciift«. Hr.

«it ien-VoHirbtilMi.ur iMoifttb« MMlialMiashea W«l» liweliifl%t

•: Naciitiem wir ooo dem Verf. bis au den Zeügenossen AbalMi*s

tfeMft Mlkd, niUs«(»B wir ui B*lroff d«r folgeadca auf da« WmJi ; selbst

:iMiiitli mai hiüiiHliih toilobiUi ji»i..MteB . taigmikMi w dia-

^MC MMtakift^ ibi Mr i» i^^gtin wk: u !kL E. iflhily « im
^fmkhlßM 'm tiiihfllieM , ^«tliiii: IVtMow Ore^et, MiiaMt #t

ipersanes cooserveta daas l'Aicorao. Maiuidüä iunaires ei »aouai. Orien-

'MÜM ,1^ AriMa» Boie de« veota« Origioe do .U bOMMie. Ori«»-

Jhf^^Ä^^ • •^'^ipfc^i'* ^'^pÄ^ÄB ^ikiiloiiXi 4b*« fNii i^B^vii^bb ^0

J» limi'^M- iipi'fitaiU. MM« «I loBfüvde. ftmim Wütlüm. Mfr-

.jidiea oaatrvl et coupole d'Aryii, eii OrieM et eu Occidest. Limites m-

liign^eB «H noud*»» a Teai «t ä l oaMt. UayM emptoyes poor fixer k

Imt d* OB deffd terrtitr». iUfonM opMo par tet inibw^ JMlMMMtt

.ytm I» iMffMff 4* 1» «et j|i4#iNidet MIm fMr«l 4§ U 6do-

(giapiue, exlrait dea Iai»k8 d'^AlbiHeBy« Opioions de Masseady, AUstakbry,

Iba Haacal, fidriai et Iba S«yd* d« mm conoai&saoces »ur Tlade,

j^fii «Miwit^ M» ffoy«A Thibft, TmIhm M Oim. Mavii»-

(Pwta ]# ^Una, Ja >€ki«a jadis pkia aoceaaihle. Premixe iokrodoetioQ

,ßn Chrutiani^aM- en Chiae. Syit^me des «aft aaera orieotalae. Moussoos.

.Oiigiaa des Malais. , ViQfafaa 4'AlMi.BayMMte 4ßm laa $mm mwMm
Ji^Aptif^' ilkMi^HiMk' jUydpafRPH^lia das «intii ^HiaiilaliNf*

.P«i.lMt; dia latpiMa PMgniilMNi ^wdva-Pia i» 'awaaa «mflap

.^^llUial bespraolnii, de» wir m bia a«r .Va4laad»ogi daa gaMAo

Jmp TorbeiiailaAb.

^ Dia in dar Kialatiiog baigadracktaA Kurten eotMUta : 1) Carta

j^BöFala.i ddÄ*^B(i^da"d ^iiaÄÄiifc^X* dfiP^^*J4(BaÄ44 'CaB^^ ^ifcBiaaÄÄ

MHi dWiM. J^i. Cim»4'yimw .Ii<-Mt M mmU^* «. Boa»

/ Der erfcbioaeae Tbeil der Leiier»etzimg enthttit die Prolegomeaa

^ YerSaaeeaa uad dÄ^ üaacbraibuo^ vaa AialiieD, Egypten, WaataCrilHi,

diMtett.JKHi'dMilMalB daa «aMitete Maaft ud '<^ik<Airdlkli» Aa^
d« 'M^' ^« • w^l^^ llitihritoB Jm Jk. Bik dfe
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«reite HM* 4m ll«ki«l#ttmt fthM irtBr .4» It99m$ i« 4Mf die ge-

lehrte Welt mit Gewissbeit in ßülde einen volleodeten Werke euige^eü-

»«hea darf, fUr 4«» «i« dm V4rl«0#er ftN JMfc wid iWwMdeffing xMr

JotioM IBrmo par Ckrisiiam BartMmk$9. 2 Tam£$. 6^, Plans

pküosophique de Ladrangß Torna L i846^ 377 pagesj^ To^e IL

iS47^ 433 ]^ge$. ...

*

reich, die tituptsächlich roo Cousio ihre Anregung und Leiluiig enpräogt,

»ad in d#B lettteo «Mren eioe lUüie fou verdieinlvoUett Arbttiten

7«9d» W«(k . wk b tluMt i« Mmm 4mm Hm4m^
bollstänUigeii, seltn«Q uo(i für FriTatkrärie ofl fans UDZHgiiigliolMi

il»0, (kkft auf »Q gM^se iHld f«kllie ÜMMifkcM wm die Pariser darbi»-

li^miiwilim IMbik Mfr «i in awli ikll M vdri iiMi Wiigil^

iie meiBtens in d^n 8taiidpQiil(le der Sobule, de» meWciMe^ tod üi

ier dao FraMOsea sar (weitea Natur gewordeoeo Scliöorediierei , den

Mre^M «ee^ fiiegeiis 4ef SlylH iiid.:rligkNVfili.4C>geriuideta ghrei^i ikM

pptitoa, «ad m bmi «H WeWbeü eiM SerelriMmc^ geMkidMMi
Literatur der Piülosophie genaant werj^u. jBiee Ditfleguog lahflttee

«ird dieien AiMaprocb bealäüg^ , • :
.
' . ^

Vm^ HHeelb i^irlW m iw«« JNNnüi^ Aee #re4» «M«i«l.#M
Im* Aianeahift« BaMote wmA^mk^ mA im 'b^ MldiMMB .«idri *iüAa

ABbinge» gkeidbieil^e Pettöniiclikeilen, gelelirte AatiaUee und pUtor

K>iibtui(:ha Schule» bekeffeni. Die Lebeoibeaohieihaeg aeUi»! QMfaait

t^lHe^SMMBBC BaiMkV «ab A^ta 1^4^ mbb MkÜMi^B. fAk^^^.

(«Im leiaef Weriw «ekr geoeie» Aeüigmi je eeeb 4mä • ^leeefM^
iciieu Gehalte dersolNB, voo Seite 49— 4^34, eioe DarsteUBB^ teieer

MnUüOplBHliei Uhree v. S. dd5--37S( eeit eedlieli. oiee; SdblafsabheBidh

IbMR^ WOBB. f||A..AftBlAaABiBaefaBB QmmmAmmaiakMMm Umm^^m ^mmtM^itkeL

bPirtMIt werde«, fpo Mtt «73«-4aft. ttM IM» 4ee

SehcfUiAeller baacJhliestt den Band, von Seite 427—433« An» dieeeni

[QhaltsTeniMtofa erhellt lUf Heitiiilnitigleiit 4m ,^mi$^m fi$im

«rir MB MB Biiielm iberi
, ; : . j



dttrfti^ die' bftli« beltaiMiWH UMpMMea fil»M> BrtiH)*9 Lebeo tiad,

wird man sich zur Vermuthung geneigt fühlen, der Verfasser werd^

Baue QueUeo aufgefanden babea aus deneu or reicUiebere NacbrichUa

Aber BniBO fMphtoft habe. Du nI ab^ ketMawecs der Fall Der be-

l^awite Brief' dea ScioppiaaM Gelegeiibcil von'ftra^Va'VerbrenDOiig dweb

*Ae loqeisllioo bildet inimer noch die Hauplquelle, aed was er aicbt gibt

muss BUS andern ärmlichen Notizen nothdUrflig zusammengestöppelt wer-

den. Nene bisher aobenntile QaelleR standen dem Verfasser nicht la

4iabot-«4. «tiaihrdii aaeh weht tberbeept siebt. Der Veiftnaer aebtat

MievMMi'aadeMi Mt^* Er Mit dieatt iMifdii HaebrUibtatt 4i-

*4inh'n eff||bMe# Md'^W'•betobee y* "data w ile 'ril''Ciiii6iii awMlMflabeb

'HintergniDd ausstattet, indem er an den Faden der Lebeosoacbnchten eine

aiaba gabildtniQg der ^eilferbütaiase und Zeitgenossen aebofipft, out

-inMmn -iralo ui aebie« -^eibeireflae enilllea Ubaa ul Vefbiodaif

mKk jMiwafe rreweyenf« ea oeH ireiniair mmk MOia tn-MMHNMMBi^ bebbtee KM dea aaubwbutw JdbrbMid«Hlp nad aelMr »ataabfwli<m
iCDltorzustände in philosophischer und religiöser Beziehung zu zeichnen,

.aondarn auch die geistige üiehtong des Nolaners selber aufzuhellen and

:m ifbliüB. ii dleHi«at>lMM'iiidlt>4iiNdlalhall aeie, daaa Jeder eseb der

:MaiwiAMtite«=«M aelbalhiid%ftld'Mtl iMiabit ina 49t Mdwif aclMr

iMl beniUbi iwrdiii'iMiar •weil er aM Ür be^rfiit' md'lvibr fm^
sell, wenn auch die Zeilbildnng in dem Einzelnen je nach seiner Indi-

Tidaalität und seiner persönlichen Bildung sieb eigentbttmlich bricht und

:ifcipiegeli' DeF> Verfk>fe#>hegiMll>deauiacb ie den MCe» Beeb mit eiaer

iMOdMDflr der MiiiMMi- Gbitlir in 14. JMliMm, MMM^Ihnr fHtb-

•fei8tigev«hM^pMfde'dMlil'*Lee'>X, tür'niMb' UM aiiHwleadea

«Urchlicben Reaktion, daran Werkzeuge der Jesuitenorden und die Inqaisi-

Hion waren, und durch deren Einfluss der geistige Aufschwung des italii-

iaabatt Volkes ie-

W

iaaenbaft nnd UCerater gebrochen und emiciilet

-tP^ bi*<diaaer iiiilaiiWn Midei, ui dw Mr 15M — deai

-ftw faMi^lMb iM<aeiB'dMm«!iab^ oiebl ngdke« irM'iraM fe-

Hkreo, diese Reaktion TertreiM 9in am Ilaliea, Md tb^ Ml «r. e«Mi
•snm Opfer. Sein engeres Vaterland Neapel, von welchem Nola nur w#*

• nige Stunden entfernt begt, seufzte unter dem Drucke der spanisebea

«WttbMemabidl' Md w^—ab^bewkea bi der iJefwidwif «Bwn^V^
eim Im^m »dar fm mi bdtffce» «IMbabw - b itegniiill *

(Sckiuu foigl.)
*
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r. M. lEiaUlIMU INI'

jahrbOcbbr oib litsratur.

J

CForksetsuog.)

Scboa ia frUlter Jugend icUoiiU also Brnoo, Dach seioea eifM

Mm, er tech stiii faim liahM hindmb m kivpfM battt.

Wchmbemlich in Folge deiMlben tnil er ab JOngling in den Dominl-

kanerordeo — das ^übere dieses Schrittes ist UDbekaoot. — Diesem

gelehrten Orden verdankt Bruno deu AnstOM zu seiner wiwenichaftliciien

ftidoqg« Mgleifib aber aneh woU i« aetaem WiderwiUea gegen 4i$ Kir-

cbealebr^ wid gefe« Arittotelei, der in des Möncfaiacbiileo aocb mibedmgl

bamebte md all aMIaeiideii PfSsiler der Reehlgliobigfceit beiraebtet werde,

obgleich sein Ansehn ausserhalb der Kirche schon längst wankend ge-

ivordeu war. Die Platowacbe iiebre, verbunden mit neuplatoiii»chen und

Jubbalialiieben ^tpeMationeii« war dnrcb die tos den Medid» gesliflele

floftaliiuaebe AbadMue gliaiead rerMea, nad k Neiv^ aelbal wer

«aler Porte nad Teleaina eine fom 9ebalswange freie gdatige Riebtung

rege, die sich eines Theils an die üUere griechische Naturphilosophie

vor Plato, andern Theils an die neu erwachende Naturforschung anschlose

aad mit desa Slndinm der alten lüeraiur und der Pflege der Poesie

Baad ia Baad p^ig. Die alleii Deakiar Grongrieebealeada aaa der Bbllba^ »

aail der italioliacbea and licUiacbea PfleaistidCe, ein Pytbagoraa, PeraMr

aides, Empedokles, mit Stolz als Landsleute betrachtet und hocbgefeier^

wurden zu Mustern genommen, und man schmeichelte sich nach ändert-

baiblauaendjähriger Unterbrechung ilire Sehlde forUaaetzeo« Dieser Rich-

laaf wandle aieb «wb Brnao sa ; voa aeiaer geaaaea Behaaaiidiaft «il

daa altea Deahern ^^g9n aicbl Uoas. ansiblige Stellen leuier Sei^ilta%

ioadern auch die ganze sie durchwehende Deukweiie, die nicht bloia a^t

der möuchiscbeo, sondern auch mit der kirchticheu einen schreienden Ge-

geasaU bildet. Ganz im Besonderen aber hatten die astronomischen Nenr

araagaB dea Koperaikaa ia feiner jageadlicb^ Seele geattndat . Die aaaa

"Weltordaafpg^.YOB Kopemikni foniobtig aocb ale Hm^lbaia TargalngaBi

Mie ia adaer Uebenengung Wunel galiMt, «ad Or Ib» aiebl bloae

XU Jabig. 6. Denpelbaft. ^
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BMitfatiif, Jtiriia» Bmm.

db HM« vni ilir^f liiilKir iUgcneli w^tmummi» StaDt it im We
der WeRkogel Terdiitigf , ftondero diese selbft, die* franie die Wellii-

schauuDg, zertrümmert. Die UoeDdlichkeit der Welt, die Groodlage der

ganzen modernen Weltanscbaauog, ist auch das Fundament seines philo-

fophischeo JdeeekreiMs,vMAAUei9 was.diMer lit«Mf ImI» üesst aas die-

ser DD erschöpfliehen Gmedidee. Sehen Tor Brono bitte der Kardieal

Nifcolaas yob Cosa diese md die demit Terboedeoen Ideen von der Bi-

nericihcit Gottes und der Welt und von der Einheit aller Wesen Mfflfe-

stellt, lüid es ist wohl möglich , dass Bruno die Keime seiner Ansichten

van detti «göttlichen Kosaner^, v^ie er ibo nennt, empfangen hat. Wie

'dem mch fei, Jedenfrils ist ditse Idee die i^iele nnd der HUelpMhl

'ieinir ABsicMen') ulid ' ehtidihidMd Ih^ seine fpsuM pMtosofMsAe

Riebtnng.

Auf diese Weise erklSrt der Verfasser den Bildungsgang Brmio's

aus den in der Zeit schon vorhaadenett Elementen. Ob Bruno auch die

Xogik' des inlos^ mit der itan Ipitnr die crisMüsehe iogili an den

'Vnivenillfen imden bekfnpfen leben, sebon fai Mien «ngenoainian habe,

darauf geht der Verfasser nicht yft)^tt ein. Aber dies ist btoM wabr«-

scheinlich. Der Lullismus Bruno s hängt mit seiner Lehre durchaus nicbt

organisch nusainmen, und macht keinen integrireaden Tbeil seines ideen-

krettes aift. Br eneheint ibebr als ein iasaete« BaidnrerhagertUbe, adt

welebeni Bnmo nicbl ohne Cbnrialanerin dm MUbmi ^er ihriverMlen

in sich iQ locken nnd ilcii seinen EebensnMeibMl an €!f^ef%en' sMbli.

Mtfheres Uber die Lebensschicksale Bruno's in Italien bis zu seinem männ-

lichen Aller kann der Verfasser nicht angeben, de die Quellen schweigen.

Bs scheint ihm nor nach einsetnen Andentnngen wahrschemlich , dass

"Brnno scfton frubatoMi^ mit seinen Ordensdiern mid der Xifttbn ii

del gerietb, In deren Fel^e er sein Kloster terileis md scbon ib^ ItaMm

ein nnsliites Leben führte. Die Schriften, vermnlhlich polernischen In-

haltes, die er io dieser Zeit schrieb aod auf die er in seinen spiteren

Werken hin und iriednr nnsplelt^ sind ferioren gegangen. DiO Angriflh

die er si^ dnnsfa seine *Streitigkeiten nniogy mVsinn' sBe^ iddrt blam

Mienfrisebe gewesen sein, denn er spricht bi einen!- MidMe Ton «O»-

füngniss nnd Kelten^ denen er entronnen. Die.s muss, wie es scheint,

nicht bloss bildlich verstanden werden, und so erklärt es sich dann leicht,

wie er dazo kam, Italien so verlassen. Als den wafartchetiriicbsten Zeit-
|

imhkf seiner Flncht nimmt der Vertlsse»' das ^abr an (naeh Mappim

irHre es 15d2>; alio te angebendO Hhnimiallep BlnmoV Btee M Ar

Ihhalt des 1. Buches. • . .
tt

.
'

^4 ..
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Jifliiol«6u, Jordano Bruoo. 915

Dt» sweil« Botb feej|9l W Bruno in ObHf, „ denr i ZuÜndhl»-

ort aller armen Kinder Gottes, die in Prankileidi Italien, Spanien,

England oder anderswo verfolgt wurden^, wie Beaa in seinem Leben

Kalvin^f sagt. Kalvin war nm diese Zeit schon sechznbn Jakn loit «ad

Bm füllrtd 1» deaaao fiäsle dfes .KiMbehrafriwtfiil, iHü «6 Startiregister

des Jthffi rl&6<^ bewniiedl, «aeh dbnen Heoriclis Stephan as, de^ Sohn dA
grossen Slephanus, ins Gefangniss gesteckt wurde, weil er ^ein skanda

löaes Bnch gedruckt und sich gegen den Herrn von Beta verfehU hatte.^

Bin AnlUaganktn. te inqnMtiM gogeli 3f8My welche Rank« id dtn

neliaaiidbln Anliiiiaii id|geriiaiea hil« bnhanptel «vdricUick <en AoT-

eathall BninaV m Qntir In dea Onniar Arehhre« fMel sieh th» davdn

keine Spur. Mun luuss also annehmen, dass Bruno's Bleiben iu Genf nicht

knge danerle (^nach dem Verfasser höchstens 1 Jahr^^ und dass er es

vMfican,. 4he. er int Beza: i« daea ILaiüht «etietk . Dieaet KWiila Bn«h

naifwd» wngiM te abaohrtmi Haagela an NanliridilaOy mr wenig flbiiali.

Um dritte Boeh entimi den AnÜMthiil Brm't in ««^rtinkreiek Bt-

nikhst giii^ Bruno über Lyon nach Toulouse. Nachdem er an der dor-

tigen Universität einen ^furorem scholastiium*^ geg^u sich erregt hatte,

nifeniMr direii seine Lehm ¥on Mten dna UnivenitillpeMoinis« fand ar

«n PH gmtben^ aeüna S|flb:wnit«p M antita, nnd giAi|g Meh.Mt..Mt
«ftdip AmlMIball an diaaer Unfaiaitü IM in dia Jahra.UBB aMl:l«88,

10 Jahre nach der Pariser Bluthochzeit, in die noch immer fortdauernden

Religionskriege mit den Hogeoolten. An der Pariser Uaiversitfit, der

iiorhanne, hercsahte noch unumschränkt Aristoteles und die Scholastik;

die aeaa Biahlaiig Zait^ dfe ktoiaalie PbOidtfgu» (»dar IUkiiiM^>
die eiegauta .lüeratar, dia aicb an Rooiard anseklosa, and '4ia *IMlHa

Philosophie, war in dem neu gegründeten College royal de Fttaed ttoh-

treten. Hier fand daher Bruno bei den von den geistigen Kämpfen schon

angeregten Gemütbern einen günstigem Boden. Er lehrte die Lulliscba

Jäwm^t Janaa lagMoha KaaaliAaekf wodwab mtk db taeN» Kttffa in

aiiar ttbamaabsadan GedaakaaflBlIei gatangaa aaBlaa,- «d anragia :d*ak

4to iabandtgWt aaiaer VoiMge, doMii dia RadefMk aeiaar InpravClt^

llaoan, ja auch durch seinen Schwulst und seine Uebertreibungen den

-Msuf und selbst den Enthusiasmus seiuer Zuhörer. Dabei scheint er Sich

Oewogenliait .ftttaigi Meiarick ML arffent in bakea, dar did» ItaUinaT

BkHlaU
|
it ip«HMNgta$ Wenigataa» sind ibin awbMra Waika 9nMh Mk

-aw diiiar'M, Utaila ans' aaier neck «MhRrk Jabi% apaienh 'avlbraal

seines Anfehthaltes in Deutschland^ gewidmek Trotz dieser günstigen

Aalaikaa» ^iag äba&.Boao do^k.<ifti^ui. üuä. Mumitkt naeh ^ngliA^
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•fei Mrto tmt ia Mre 1585 wiad«r nmk Parii MfM. Ditm mi-
tra Pwitor A^fenllialt killpft dw VMMier gleicii w da» mte» m; --i»

es lässt sich nicht recht abseben, WMshalb. Folgen wir daher dem ge-

scJiichtiichen Faden.

AofaitlMll in Emgkmd bmIiI d«i laball dei wierlM fiuoh»

BbM Antelliril mMbI dit. Maipcnode m llnno^ Mdi g«ra»D u
•ib. Er woinrte liei de«- tnoMMintk Ctomdtaa, eiaem Hern vw
Costelnau, und scheint auch am Hofe der Königin Elisabeth Zutritt ge-

hest zu haben. Hier in England lehrte er snni arftcnmai mündlich und

iB ficbrütM «mIiI »tbr dw LoUiicbo lümi, MMdm MiMo iobiM «id

«igtttMidiehMi UMknii; «r tnif dto Men ntntiMMUm Ubrwi im

CofenrikM woit nmi ealwMcelle danw teHUs ä^tmnt AMiebtan tber dia

Unendhchkeit des Weltalls und was damit Eusnmmenhing. Er war der

Vertreter der neuen Weltanschauung gegenüber der alten ptolemäiscbeo,

die aooli tllgiiein ki Eoglaadi and «icbt bkM n den ÜMTenitilea , in

^tiwy elud, «n telbit oodi «ia Baea tbaOto. Bei ciaer graeaa aba-

deaiiiebaB FeierfiehM aa Oxfiard bn Jaai «583, bald aaeh aaiaer Aa-

kunft in England, trat er in einer grossen öfTentlicben Dispotation, die

er uns selbst beschreibt, mit seiner neuen Lehre auf. .,Die Brde ist nn-

beweglieb, die Welt eadlicb aad beweglich^, lebrte die Universilit mik

JämUMm ttad . Plalaaiiaa; «dfo Ma diafaCM aad dia WaÜ iH «a*>

aaiWebS sagte Bmao, aad etOMa M aaf nOidaae aad Caparato.

Die Disputation war heftig, und Bruno blieb Sieger. Nach diesem gUa»

zenden Antritt bewarb sich Bruno um die Erlaubniss, an der Universität

Oxford Vorlesungen sn halten. Er ihat dies in einem Sobreiben, dessen

aaftbttaadater Tbeü dar Titel i^^ daa er «cii beileffi, and la wakhaai

lieh in dar Tbaf der gaaaa Haaa adl atfam aeiaaa Batewagaaiaa abaudt

Br aeaat eieb: Phiiotheus Jordanus Brunus, einer aosgeerlMilBierea TiMa*

lögie Doktor, einer reineren und unsträflichen Philosophie Professor, in

den vorzügUcbatea Akademien Europas bekannter, anerkannter and ehren-

voU aafgaMMMMer PMIoaoHH airfaads ale bei dea Barbara« aad Uafa-

biüalaa aia Aanddr, dar seUeaBaanda» flaaritther Aafaraekar, dar hoek-

«•tUfaB aad ^fndanp«nstigen UniHkneahait BeaMMaar, der hi eetaan elaMal»

liehen Handlungen eine allgemeine Menschenliebe beweist, den die Ver-

breiter der Dommheit und die Heuobler verabscheuen, den die Recht-

aebaifeaeB ttid WiiibagiarifaB liabaa n. a. w. Meob arlMtoeaer ErUabai»

laa ar aaali «UBeh awai KoHagiaB^ dar afaia flbar Fiviik ödar Kaeai^

grapbiat waria er dai Coperaikaaifcba Sytteai aanii«a«daHrtüa> aad -im

aadere bbar Psychologie und Melapbysik, da« seine All-£ißi-Lebra eatbkll:
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.... Et uDOf el idem es ....

IniQOUi 9BUÜII0 nmm wihiUnlit «inpUXf

nd iewe VailtillidiMlitbtone, worin ar «It vahrar PyÜMgorlir im
irdische Lebea eifien Tod» und den Tod die Erhebung xum wahren Le-

ben nannte:

FaffealH» d«tor piacit quam vivara noilnmi hoe

Sil pariiiM, Bori ho« aii Taraa adfprfcfa vilaa*

In diesem von ihm selbst heraufbeschworenen Kampfe der Ptolemaisten

und der Copernikaaar , der Aristoleliker und der Fythagorislen lOg aber

ämm das Kamani M nwata Oxford wiaiaa«, d« aoak lang« nacb«

her, liia m i4Miia*s Emi, im ScfadasMuMa aabiog mi dSa PMoiopIrie

überhaupt wenig: pflegte.

Die Übrige Zeit brachte Bruno iu London bei seinem Beschütser

CaalabM M, nad gaaofs dan Uagaair Sidaay'a ond aäwar diahtaritahaa

PfMBda Spanaar, Hnray, Dfar «. m. Obglaioh diaa mthr «in

ririsehar alt ain philosopbifclier Rfaia war — SMuaf aaftet ist der Var-

fasser eines damals vielgelesenen und auch auf dem Kontinent übersetf«'

tan Sehtfferromanes —, so scheint doch auch Bruno taina phiiosophiscbai

AmiMtm daawalbaa nilgathaU» lo kabaa, warigalana kliagaa aka ki aiaa«

Cadtohta Mney's wiadar:

„Then farewell, World, Ihy uftermost ] sec,
'

Etemal love, maintain thy lire in nie.'*

fiioa RaüM ÜalÜmsahar Mrillea Brano^i Tardaakea diatar 2ait ihr

Mrtabaa, ond dia raiaUiabM MapfBeba lliiabalh*a, dia ala atÜNillaBy

bezcug-en, dtss die grosse Königin die Gewogenheit, welche sie der il«-*

liänischen Literatur Uberhaupt zuwandte, auch auf Bruno ausdehnte. SpM«*

ler kaai ihn diaea fioaai thaoar faaag la alaha».

Als Msay im SpMbarbtl 1586 aiah Hallaad iiir Armaa ging» wo
er im folgendaft Mira 1586 aainaa Tod ffiod, oad dar ftraaiOaiiaha Ga«

sandte, Bruno's Beschützer, nach Paris zurückkehrte, vcrlics<> auch Bmao

Sagland und kam aach Parii. — Hier endet das vierte Buch.

Kataran wir mm «m driltaii Boaha iwOck, worin diasar iwaiw

Fariaar AofenihaH irooo'^ gleiab MaCar dam ania« folgt; BroM vor-

sachte es diesmal, wie in Oxford, so nun auch in der Sorbonne, einem

der UaapUitze des orthodoxen Scholasticismus , das Ansehen des Aristo-

loloa a« anahtitank Za diaiea Bodo hieH or io Pflagttan I5669 9k

er aeboo ao laiaa Abraiao von faria daehla, aho groiaa OVaaUMia Wh
putation, in welcher anter seinem VorBifie einer aafoar BebOler, Heooa»

quin, dia ariitotaliaako JLakro angriff. Dia GagaoalAiida dar DiipnUkk»



waren die oümUcheD wie in Oxford: Articuli de natora et de mundo a

NoltBO in priocipibM Earopao tcadtimÜs propositi. D^r Erfolg scbeiak

Air «itt ttniieh nnginMigw gewesen M 'tcM, wie ia Oxfordf^ lo daai

Btm» Ar gni hnd, sieh d^i^lr ictae Abrdit leiiiei fiegneni u eifito-

hen. Bruno ging nun nach Deutschland.
'*

* Den Aurenthalt in Deutschland schildert das fünfte Buch. Die erste

Universität, die er besuchte, war Marburg, wo er den 20. Juli 1586 als

liMügiar MM» 4m Ikeoiagia iauMlrikalirt mmU^ die firiiahiiii m
hM Jaiooh ii«U^ ivMeli^ «Ifldoli hiar die nuloraplda dat AnM4m
nicht mehr hetrtofale, sondern der des Imms Platfe geaMcht Malta; BnM
ging uUo weiter, nach Wittenberg. Hier ward er freundlich aufgenoni'

men und erliielt die Eriaubniss zu lehren. Er brachte zwei Jahre ia

Wülittbaff w «n1 lai MiMkabat 4lbar RbeUuik «kcli Ariitatalai, wad Ober

ttfiektik..M»h Maa^ d. b. flbar di» «ogbnaaDta UlKaeba Kaaat^.wd

fraate aicb» daa Balfalia dar Jugend ' und dar Aehhrog' uad Doldaa^ dar

Professoren. Dieses VerhäUniss gereicht der t'Diversilüt und ihrem wis-

senKhaftUcben &iaae w böchnleu Ehre. Es bewtisi, dass der Geist

HiliiaflhtjMMi>. aia atob.^.Mübl veHaaiea Mta, d«aa taaa «iteifta aa*

MMifigik .diirab <ia; fiwfciaa«ea Mwaigaa lib«i aaia>. iSwiiliia^' Br

YardlTentliebta im Gegentbeil mehrere seiner SehiiAa* gegen dia Arial»-

telische Lehre und für die des Copernikus wühreud seines hie>i<j;en Auf-

enthaltes. Aber obgleich die peripathelische Philosophie nach Melancb-

l)ion)i geraiwgiff . Aolfaaaniig» «ad aiit ihr daa alla ptokitfitrha Wall-

ajMlWP a» der Univ«failW .oooli in voUtr Mnug attftd, ao Kaai mm
Banio doah gawMivea, «id abaaao wie nne Ithatiaaa, 4iBi UboalM dar

anmittelbaren Schüler des Copernicus, halte erlauben wollen, die Beweg-

lichkeit der Erde zu lehren, so liess man auch Bruao Uber das ^Hirn-

geapinost des Plolaiailiia^ iaohea In seiner Abcebiedsrede vom 9. Min
.^antft aruM «fdbat auf tiot ftlr b«dg Tfafeila.ibccid« Wair diaa*

Hiiaignng und Mdu^g a»; „Obglaiob iob", sagt er, ^naoh aMinar Art»

ielleicht au heftig von der Vorliebe fttr meine Ansichten hiagerissen,

in meinen Vorlesungen vortrug, was nicht allein Ihr nicht billigtet, son-

dara waß auch dia aai^ ao vielen Jahrhunderten, und so an sagen in der

iMm Walt, aigfgPHWga» flMknophia mgriff, ao babi U».Mk mäkk

naob dnr Waiaf ainea and daa atdam Ortna^ dia JNaaa flbfr wflb f»»»

rQaipft, kt\n Sehulaoflaof wurde gegen mich en gestiftet, aaadem Ihr bab^

nach Euerer I^lenschenfreuDdiiclikeiC so geiianüeit, dass Ihr iuvBezug auf

Euch, auf Andere, auf mich, auf Alle als Weise ersabiaiiaii seid.*^ 2m
ftHrtülili ^difitr «fiwiM »uMlendMI firi«k«iiiiu«;ii|g iwik: T|aü »7
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oig»teos dio Beroerkans: dienen, dass Bruno mit den Witlenbergern doch

Eiae» gemein hatte: den Hass gegeA die römische Kurie. Denn in der-

•elbea ft^de md Ji«(tige Angriff» g«geii den, P«bal ood beredte iiob-.

Voo WtCtenberg ging Breoo au die katliolisebe UniyersilSt nachi

Prag, wo zugleich der Kaiser Rudolph II. seinen Hof hielt. Auch hier

liess er Iheses drackeo adrersus hifjus tempestatis wathematicos atqiip

pliitosophqiy die defi Hirns Badolph gewidnel wweik Hier iciMiBl.^r.

aber far keUien fttatlifan jBodeo fefaBden la Imbeiiy ood wir adbifnilHi,

bald deraaff an dem Hofe n Braainidiweig, wo er rom regierendeD Her-

toge Julius wohlwollend aufgenommen und zum Lehrer seines t§ohn«s

Heinrich Julius ernannt wurde. Schon im Sommer 1589 «tarb. j^doclk

Jolina» Bod Bniiio> ü^gUaf Ueioiiab Julius trat die ^ayieruiig -an. '.Brmu».

b leb BM ab beaoldeler idbrer m der ron Jalh» gettilleteo Uwraish

tit Halmitldt. Vou deai Aaiebesy detteu er ^eooss, zeugt, data die

Universität ihn bei der Leichenfeierlichkeit für den verstorbenen Herzog

zu eioen der Festredoer w.äbUe» uod er seihst hebt in seiner oratio conso-

iMoiia dea Gegenaati swiaobm fmu JeUigei SteUnag ipid aeinep Irttbtf

eriitteaen Verfolggngeii bervor. Oüea lUmerte aber jiicbl Iwe; demi ein

m deo ArehiToo der Uoivenitit aofbebalteoer Brief aa den . Rektor der

Universität vom 6. Okt. 1589 entliHlt eine Kluge Brunos gegen den

Uebnstüdlischen Pastor Boethius, der ihn von der Kanzel herunter ex-

eoMWuairt batta. Uod obgleicb dieser üaadel scb^iol bfigeiegi «oidan

n aew« so nacblea ühm doeb die Tbeolofa», beioiideia Hofteaim mid

leu» Aabaag das Lebeo ao sauer, dass er in Jabre darauf Helmslidl

verliess. Mit Julius Heinrich selbst blieb er aber in gutem Einvernebmeiiy

fvie aus djeo Dedikatiouen seiner Werke erhellt.

Za Endo des Jahres 1591 befaftd sieb Brauo tu Fraofcluri a.

vo er aeioe lelileA Scbrifea benrnsgab» Von bier gi^g er ao plOlslicli

weg, dass der 9mk aocb uecb seiuer Abrebe Toa seuseai Verleger

Wecbel beendigt wurde. ^Tandem cum ultimum doiUaxat superesset ope<-

ris fohum .... casu repentiao a nobis avulsus .... per Ulteras rogavit

Bl quod aibi per foriuoan nou iieeret, jios pro se suo uoauoe praestg*

raaMW% aagl Weebel iu seiufr Zuaiganagaeyblel m den Qenog Utinr

nab JiKoa. Vou Fiaokfuti scJieinI Bnuo dpireb die Scbweb naeb ItaKef

gereist zu sein ; aus einem von Eglin, einem Züricher und Schüler Bruno's,

1505 nach der Handschrift Bruno's herausgegebenen Werke, scheint ein

AufeulbaU dcMelben ia Zttricb benrorxugeliea. Damit s«bliaiat das (iInCte

^^^^^f .»!• ..f. .»F ...u^.. .«Iii
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m BartholmdM» Jordano BinM.

Im 6. Boche endet Brano's Lebensbeschreibung mit seiner Gefao-

gewiehininigr nod feiDeai tragifcbea Tode. Die Grflode, welche Bnioo

ior ROckkelir nach Itaifen bewogen, sind und Uelben rflbselhaft, wenn

nicht das Heimweh nach zehnjähriger Abwesenheit die Haiipltriebfeder

war. Eine Stelle in dem Hriefe eines Zeitgenossen, des Philologen Aci-

dalios, eines BraDdeobargers, datirt aus Holognn vom 12. Febr. 1592, be-

Mugt, dass Brno, vermnthiich noch im Jahr 1591, nach Padua gekoib-

nen war, nnd dtselbst lehrte. Weiter weiss man Niclits von seinen

dortigen Anfentliafl. Br niiiss,. wie es wahrscheinlich ist, auch dort sich

Gegner zugezogen und die 'Anfmerksamkeil der Inquisition auf sicli pe-

EOgen haben, denn er wurde im September 1592 auf Betreiben des Pa-

ters Iniinisitor in die Gefingnisse der Bepobiik Venedig gebracht, in

deren Gebiet Pidun geliOrte; in denMlben Zeil, als Galilei in Pndaa eeine

Voffesnngen Bber die mathematischen Wissensfeha'ften erOffhete. In den

Archiven von Venedig fand sich noch das Protokoll der Ankinge Bruno's

und der Forderung seiner Auslieferung an die Inquisition zu Rom. Ranke

bat dies Aktensittck Teröffentlicht. Es daiirt vom 28. Sept. 1592, klagt

den Nblaner nicht' bloss als Ketziär, sondern sogar' als Reresiarcb nn (im-

pntato non solo de ereHco, ma anco dl eresiara), sowohl wegen seiner

Schriften, „in denen er die Königin von England und andere ketzerische

Fürsten sehr lobt, und über die Religion in nicht geziemender Weise

ichreibt'', als auch wegen semes Aufenthaltes in Genf nnd England, nnd

veHangl seine AnsBefmmg an den Grossinqoüor, S. ExceHens San 8e-

* verine. Die Venetianisebe MiOrde, die Savi, sckienen aber nicht ge-

neigt, den Gefangenen anszuliefern, sondern gaben die ausweichende Ant-

wort: Da die Sache von Bedeutung und Wichtigkeit sei und die Be-

schäftigungen dieser Staatsbehörde zahlreich und schwierig, so bitte für

den Augenblick kein Bntscblnss gefasst werden kOnnen. So blieb Brno
secbs Jabre in Venedig im Kerker. Im Mre f598 wurde er aber dock

ausgeliefert, nnd brachfle nun noch zwei Jabre in den Kerkern der Inqui-

sition zu Rom zu. Der traurige Ausgang dieses Processes, der endlich

4iie Yerdammang lum Scfaeiterhaofen snr Folge halte: „ot quam clemeih*

tissime et citra sangninii dlbsionem pnnlntttr*^, wie die gebfincMiehe For-

Ml hnfete, die SlandbalUgkeit Bmtfo*s, der es Terscbmibte, sick dnrek

WIderrtff zn retten, nnd das Obnge Detail seiner Verbrennung am 17. Febr^

1600, dos Alle? ist schon aus dem Briefe des fanatischen Scioppius bekannt

Dies ist der Inhalt der 8 ersten Kapitel des sechsten Buches. Das

4. Kapitel baachifligt sich mit einer Reibe Yon anekdotc&bnften Eimel*

keÜeB, dM fiek aa Brniio'^ Verorlkeifanig aduOplM, wie lie die UMAu
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der Ana md der Uteriritcbeo KarioiitiiteD »mauneB m scfaleppea pl^
gen; du 9. eodtteh mit dM eifenllidite Unaehra sekier VeraHhaihnif»'

dMi VonvQif» dM Alheifmoi, mt welebem dia Steili^nosaatt des Braa»

hei ihren Iiter8rf:$chen und religiösen Kämpfen gegen einander Treigebig^

wareo, und dergleichen mehr. Nach dein Bisherigen bedarf es keinet

baaoadeni Bewaitas, daas Braao fiel als eto Opfer der kirchlichea Ra-

akUoa, 4mtk walclM waoigalaai die tob dar Reforataliott aoab aicht ta-

faataeklaft kafMiaalaB Liadar vor aiaar fralaraB MstaarieMnBf bewahrt

werden sollten.

Das siebente Buch schildert die Aufnahme Bruno's und seiner l.elire

M der Naobwall; ti aaihäU die Gaaehichte seines Necbralrais, welcher

8M tmfereabler NieMaehloBir Qad fast TdMiger VeneholleBheil wibreadi

iaa 17: Jahrhoiidarl» mlar *4dar Hafivehafl dar IMtartitahaB SelMla, feMNt

VBi die Milte des 18. Jahrhunderts, und zwar durch einen Gegner Bra-«

no''s, Lacroze, anfing aufzuwachen, dann durch Jacobi zu einer billigen

Aoarke&Baog sich erhob, daraaf in unsem neuesten spekaialiTeB Schulen,

baaoBdeM darali dea Anttoia SaeheBn^ ' ia saiaam fcekaaalaa INalofo

Braao, aa ekier aafefrtadelea Üöberseli«lBini|^ i^egr, aad jelit aodRei

erst zn einer auf umfassendes Studium seiner Werke gegründeten, Votf

Missacbtung und Ueberschötzuag gleich entfernten nnpartbeiiscben Beur<"

thailung zu reifen sekeiat.

Za aiaer aolebaa Irift das klar batprocheaa Werk bei, aad aeaa

Aallaflfeff dar Werke Braao*^ naekaa dteaelba aoginglieker. 0cioa 1990

wurden die italiSnisehen Schriften Bruno^s in zwei Bänden durch Wagner

und seit 1834 seine lateinischen Schriften durch Gfrürer herausgegebea.

Schade, dass die letzte Ausgabe unvollendet co bleiben scheint.

Damit aedet die Lebeaskeaekraibaoi^. Dia aaa foigandaa Aahiaga

aaliwilaa theili Bawaitstitflta aad Uiftaadan, lowfta dea Brief des Sdop^

pius und das Protokoll der Savi , theils Excursionen Aber im Back bo^

'

rührte Gegenstände, die der Verfasser in dem Cootext seines Boches nicht

unterbringen konnte.

Aas diesaffl aovtel wie mOfliok daa WaaaalHeba aatfcailaadaa Aaa^

tn^ wird aieb der lobeada TM daa la Aafaaf aasftfprochaaea ürlbeiki

erbirteo. Der tadeläde Tfieü würde aar durch grossere Aussage yer-

fehlter^ in Anordnung des Stoffes oder In der sfylislischen Ausarbeitung

mangelhafter, Stellen nachznweissen sein, was wir uns im Interesse der

Leaer ersparen. Wir haben zn febev veraaebl, wai aaek dea Miebtraeb»

falehrteB ialeresslrea kaaa; das Varrekite wird Jedem bald ia die Aagat

falfoo, der das Bach ittr-Haad nimmt. Es lisst sieb dariaf aMdMkraa^
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Btft|i9louMf Jpr4aiia 1km*

daas der Verfasser den SlofT nicht auf das streng Nöthige zu btschränkei

yiauU^ dasa er dai WiieBliicb« nwkl genug hfrvodülit» Qid

«MMtoM .llMiiiali«B Qft «v hm MeiaM|derf«Rii^ odar gir lauwiwi
gcäcIriKttt uui keiaatwa^gfl m einwi coggegliedertMi

, tait« vereinigt

find. Die Lebensbeschreibung ist mit Einem Wort keineswegs ein bi-

iloriograpbisches Kunstwerk — was der Verfasser vielleicht nicht eiom«!

bezweckte — sondere el^en nur eine gelehrte Acbeit» Aniff^nte fti

'bienbeil ui 4ßf iilenHiir dee i6*..JaMimäptU iM jfffiVMmiHiflef (M*
leBitndioffl find eber rahmliclie Verdieiifte dei Verfeiien.

f Der iweite Baad des Werkes wendet sich nun mehr an den Phi->

losophen vom Fach, denn er stellt ^iie Lehre Bri|no s dar. Zur Erklärung

i^rer Eigeiabttiiitichkeit wird erst eine ellgeneiee fiehüderuog dea. Cto*

HOrtera .und der geiaUgen, ik«eim«.8riiiof vommgeeehiekt. OpeiB flll

d|» «Nta «iwli iii drei lUpM»; im mfp Mji^I^ mMU die oigeolliobe

CbereklertohUderung, das zweite beschädigt sich mit Bmno^'s schriftstel-

lerischer EigentbUmliclikeit und seinem Styl, das dritte endlich stellt eine

YergleichuQg ^n mit den verwandtes Geiatero: Vanioi, CarapanelUii Xeleaio

^pul. SyiBOs«. Den.llilMiHlida etter mrfc^.ia4|fic^

4ir/ Veffimr in eiaer überwiegeade» fiiobOdiiagfkrefl

»

tkkl Jener «e-r

lancboUpebeB md weichea^ sondern jener heHigeo and bii inm Ungestüm

feurigen Gattung, die, verbunden mit einem durchdringenden Scharfsinn,

aber ei^t hinlänglich gezttgelt von eiaer nUchterneo Urtheilskrafl in dem

liflefer.jMe VefadiiiifUang dea Oiebier» and dee-Deplnn, 4ee.foelc^

^ dff fbilm^hmk bomrgalnvbfc bnbi^ die ihm MpflleW leiae eigp«

tbapOche Stellung in der Geschichte der Philosophie anweist. Obgleich

mit einer ausgedehnten ßelesenhcit ausgerüstet, durch welche ihm bei

feinem ungeheuren Gedäi^tnisse jeden AagenhUek .daa bunteste Matehei

ßlr seine Denkaeb^fliii^ tu (pebote geilendmi,- fo eei- er doch gmde
diflier larberr^^llMfideQ Bubibfamgalomfl Yft^m^ mehr wm im rvnMe»
{ivee Penken ela, xir wiaienacbafUiclieB Veoarbeitung wirklicher Beobeob-

tung und Erfahrung geeignet gewesen: Qnoique fort instruit il etait plof

audacieux que sludieux, plus specnlatif qu' observeteur, sagt der Verfasser.

Myi diesen ieteUeUMUe« Bigfmftbettea b^NW nw^ Mi*« eitUicheii.aalSi

Bpfite tmmmm. Mitjener yorwiegendee Pbeateiie wer ein heimf attdiiedlr

eohea Blat und ein aebr alerk bervortaetendef MbstgefabI verbnoden, dea «eh

nicht blos in einem edlen Streben nach Ruhm und Auszeichnung, sondern

ng^. in den kleinlichen Künsten der Eitelkeit, der Selbstbespiegelung, je

ier euMineidenden Preblerai Lnft neeble»' gemde je wen^ die befiv

^tlMR^ff ftj^^Hgelfg X^tg^n^ptes ^gfBe^g^ .nfÄji ,
_€eBjjb^j^l«i^

Digitized by Google



m

Mlbrt Bit Tolleo HtodM. Dabei aber iit er M tob alltr VriitilMli

«14 iNil di» daai italiiirfichüi Naliimalaharaklef fawflteUeli iMltalafto

Übt und Feinheit durchaus nicht. Er ist geradeaus, aufrichtige ao<t

ipiwbt» vvas er für Wahrheit halt, wie er es denkt, ohne Schminke, befn

tig, ja rttduHMoa ia eaaaiit Graie» ßer aUer Kbighail immI VoniaUtcInil

manydi; Au» toiiibM QnaUe ttaisl 4abtr aicli Faif«losaMaeiit

mai MiM Varaabliiiff ier gewMleban HeiwHi»!» md VanrllMilf« adiM

OpposiUuu gegen den Katholicisrous und seine Angriffe a«f 'daf' ObrisUiH

thiun. Ia aliem diesem zeigt sich eiiia gl«i«he IfeflÄgkail «od MiMlu^ig-t

kait Soweit daa if»|e KayitaL

. Oaa.fAiaito «qtwkMl INW dao fcMiMattariaabfi» €ftif«fcAtr Ann
Bo'f » seiaan Styl. ZmIcImI ^gaMM m wa Bimo^a iebriflilalietiartiai V«^
dieosleo, dass er seine BUcher nicht blos lateinisch, sondern auch in »tf^

ner Maltersprache, itaiiäuiscb, achrieb. Aber in beiden Sprachen ii»t sein

1^ kainaawagi ItlawiMik Braa^ »ebreibt, wia aa aaliaitt aü^ finmdiai«

Qdp^ nvaa «r fiak iKalit dia ntttWg« Mi. mmM^ ao vit er ipiiaMi

Hat iMn.alio danlieii, dapa io aaitas Styl abaiaowailg Maai lal, : alt

io aeioein Charakter; ieia Styl ist lebendig, heftig, deklaaiatoriscb oqd

höchst UQgleicb. Dabei ist er, wie der ganze Charakter Bruno'«, uuqus>

§i|gohreo, mit allea i>'eblerQ des damals in allea Literaturen, besoadera

alwr dar italitaitahaiti hewiah^adaa aaUeablea €i«iahiMMlfei 4m Miwela^

dapi Biicl|a«.naalfr wHiifaii-ISegaaailMi «ad StUUm^ dttoG^MettTa. Xaf

diaaer Bantscheckigkeit trügt noch bei die hüofige Eiomischung tob Spls^

seo, komischen, burlesken, ja cyniscben biofailen oiilteu in die Behand-

laiig eroathalter wissansohafUicher Gegeostända» die Vermischiiaf der Prosn

ayi Ywe«v di« ^•aaMWoatattapt daa AiitakaB üd Xodaraii, 4ea ibiid'i

mtk^n m^^Clmatiiobei in Fiiaiii 2iga» SylpUdM Verden arit Amne^*

e« msaaiaiaegaitalH, Herlrales mit Aoiadis, der SttAdeafall Adams mi|

dar Empörung des Prometheus, Alcibiades mit dem heiligen Johannes, AU
cilMades wird dar Johannes des Sokrates und Johannes der Alcibiadet

Jeav CteiiU gaeaMit, daa. Bnah der Waiabiit iM die AeMMde» Ofid m4
werdcB «abae eieandar ailirti Ba bedarf dabei beim der Se«'

navfiBng, daaa dieit VaraiiaabiBg daa Cbrittliahao oad des Haidnischen,

des Antiken und Modernen der Charakter der gesammten cinqueoentisti-

Kbeo Uleratur und Kunst ist and allerdings nach der freigeistiiehaft AiAl

Img der GlapMfoahe tteliaea amlar Leo X. alark sebaMebli

Aaa' drille Kapkel' beaeblieait dieae SebOdanHig dnreb äm nri
glaii^eiMU ^yWMIWlflUlllg Bf«ii>V eiil VMipi» CimpanaUa , S^ir>
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BOfi, kon 4en ttbrigtn Hauplrertrtteni der paiitlmfkifdi fpecatolhrai

DieiM fiwd eivle Bicli febOrt si 4ei MfeMteflelilw obI betiM

Theileo dei Werkes. Es fehlt nur on Zusammendrlliigaii^ der einzelnen

ZQge und an einer strengem geordneten Zusammenstellung tu eioem ein-

ktitiichea Gtnsen ; es ist zu viel aas dem Sicke geschüttet.

Dl» swtile Aach bMeMllli|rl «di mÜ 4m Sdmfleii BriM^s. &h
MMeD tUm Mhr boate Riibe «ad battah^ licht blcua aw wiuawebafU

Kctien Abbaodlongen und akadeinisobeB Gelegenheitsschriften : Reden and

Thesen, sondern auch aus Poesien: einer Komödie, Satiren, Sonette und Kao>

Zonen. Ein Thcil der wissenschaflUchen Werke and zwar garada die

baitatt Md abftraklailatt nad ia Varsao, ia lateiaiMheB Hazanelani, aia

attdarar TbaU fbid ia Diatofaa naadMiabaa^ aina Farm dia iai 16. Jabr-

bfaderl aabr beliebt and allgemein angewandt war. Sie werden im Afl-

gemeinen als Gelegenheitsschriften charakterisirt, von denen kein einziges

nach Inhalt und Form so selbständig nad volleadet sei, dass es als eia

Maniaabaa Werk batraablal wcrdea kteoa^ dai aoab aoeb Mr dia Naob-

iralt Mahr ab Mrtorisabaa Warth habe. Ia dea- lalabniabaa SdviUai

iit die Sprache unrein, «rft eebaiattfieh barbarischen Worten und Wea-*

düngen vermischt, der Versbau oft sehr vernachlässigt, die italiönischen,

die eine sprachlich bessere Form haben, sind von den oben gerügten

toabMaakafaMem anlalaNt Biaaa detto frMiaratt bibliagraphifahaB Waith

iattaa dafafaa die Sabrillaa Bmolif iadam sia bit m fbraai Wladti^

abdrack in dar aataitaa MI ta den sehr leKenea BSebeni gehOrlea,

die zum Theil kaum aufzutreiben waren und mit ausschweifenden Preisen

bezahlt wurden. Ein Dutzend denelben, der ersten fchriftstellenschea

Farioda araao'i aagabdrif , tiad fat» farioran gafangaa, «ad eiad mr
Mb darch ibra OilatioBaa hi daa apilaraa MuMlaa den ÜMtaa nah

beharal. Dar VeHheser Ibaitt diaea aaeh dar Spraeba ia 9 Sariaa, kt^

dem er die eine aus den italiiinischen , die andern aus den lateinischen

Scbhflen bestehen lässt. Die meisten italiiniscben Schriften sind in Loa«

l«i aatetaadaa «ad baiwagagablB , wo dia ilali«aiMha iitarahar nd
0pi«clha nitar Eliiahaih hi baMMdaiar Amt slaad ; dia MMiahaa Ckhiiilaa

•ind aa da« TericMedeaen Orlaa den Koaltaealaff gadraaki, waleba Wnmo

auf seinen WaoderzUgen berührte und wo er sich kürzere oder liagera

Mt aafbielt.

Das arata dar itaNtaiMh gaiahriabaiiatt Werke iH aia Lailipial:

I Oaod^laj«» dar Laueblar. B» bat fcaiaaa philaaopbiiebaa Gahril, ami«

daa iit aia blNNi MliMriaahii Bawiaiii, im t^Mk Mar dinilMMla
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faUriMh.aiilMUfMMkti KoaödMB, «tiit NaohbiUrnfM dtf Ptamtw ml
Tcrwft fiM. d«r bMieni'nk IMa «liiif«» itatiitlMMa SiMUfii «teil

IKrfoffe %fm TM nü V«imd ontortoischt, fttr 4i« s«Mld«l« W«It be-

stimmt. Der berühmtehte oder berüclitigste dieser Dialoge, und so hügp

er noch lu d«a Uk«r4fMoheii Selteuheiteu gehörte, von df4i Bücberiieb*

h9b%m Ml bffMgNa« %9rg«M«lili M 4l«o Titnl: Spaooio 4e la liailiii

IrioDfaDle^- Aailreibanr dea IrjiaaplHMMf« Vlthaa«' pk m»n w ciMr

fetiionelleo Streitigkeiten der lettten Jahrbaaderte lieli gegenseitig aiil

solchen Ehrennamen iraktirte, Luther ein Bün'el genannt, der Papst mit

dem apokalypti?cbeQ Thiere indenlilicirt wurde, so dachte man sich unter

dieiem Titel eiaen vütbeodeo AngriiT auf die Kurie odei; gar auf das Chri-

atantbiui. Statt deisen beicbiftigt sich der swiscbea Japiter oad den

Hbrigeo mytbologischeo Gottheiten stattfindende. Dialog mit der Verlrei-

bung der alten meist von Tbieren hergenommenen Sternbilder aus der

Astronomie nad ihrer Ersetzung durch neue, die moruliscbe Sinnbilder

enthalten; nod in einem beigefügten erkürenden Sendschreiben wird dieaf

' aSfeforiicb von der Vertrelbnng der Lasier ans dem neMcHlehmi H«hmii

nnd Arer Ersetaang durch die eotgegengesettten Tugenden erUIrt.« Weüi
nicht der Leser selbst weitere Hintergedanken in das Buch hineinträgt,

so kann er in dem Gegenstande selbst weder eine Satire auf den Katho-

hdsnnis noch auf das Christenthum findea. Dagegen siad alleMUiga ahtf*

Mlto Seiteahiebe hier nnd da hn 6es|MPidie aafebraebl, i. B. geigen

Jenigen, welche lebren die gnten Werke seien nar gaWglwH «nMH»;

,1welche sagen, dass zwar das Gute thon gut, das Böse thun bös sei,

„dass aber wie viel Gutes man thue, und wie viel Böses man vermeide,

^man dadurch weder würdiger noch nach Gott angenehmer werde, nnd

,,dass nm dies an werden, man nur in glanben und tu hoAn braieb»|

„nadi dM Fonneln Ihraa latedbbnins.'*

Andre Sielten dagegen enthalten freisinnige und würdige Ansichten,

so z. B. folgende Stelle über den Zweck der Religionen, welche der

Sophia» der göttlichen Weisheit, in den Mund gelegt wird: „Es ist eine

„proIhne Thorheit m glanben, die GdMer verlanglen angebetal aH werdiNii

„ihrer aeM wegen, nnd «iaht aniicbWesdiet dea Nniüna wegien, deä

„ihre Verehrer daraus cfeben, des Ruhmes nnS Meks dar tUerMMMIi

„wegen. Ja es ist mit den Religionen wie mit den Baumen, welche

„wachsen und blühen, damit die Menschen die Früchte davon pflücken.

„Die Götter wollen angebetet und gefürchtet seu, daaut das tnansehMafce

„GiBaehleeht dadureh beglOaM^ und die Lasier ansgeroUü wefdeii» die ea

„seialOrei. Die Beügimm ul die iMMsriablngeft »• . . • anlai -lia
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'^OefHlil für Rihili MUkunoioo, ditMs OttflM, iuiiraMvMi 4ir FortMlurilt

ymtr km nm^tki ^ die Möi4$nng dmr mmmOtMa wi« 4k
y,fSit^ Mr. Wtfitaii die Anitae dce '«eiüN flt>t(N»U M dM BHINMi
„wie bei der Genmmlheif> Wenn «ach diese md lihnliche Stellen nleM

"BUS der gewöhnlichen hirchlichen Denkweise hcrrorgehen und in den

'Vnide eines vormaii^ Mönches fremdertif fgnwif IdiifM^ to- iiod iw

-tfoeh ireit dflVM eiirenit imligito tu Hin

Einen ganz ühoh'chen, noch mehr satirischen Inhalt hat der Dialog

CebaUi del cavallo Pegaseo, die judische Gebeimlehre vom Pegaseisrben

Pferde. . Fegesus wird in diesem' Dialoge dem Es(bI gegeeebergeslellk,

jene als das Siattbfl4 der begeistertea Wisseoicliafl, dieser als' das Sioo-

bild aller Dnmmbeil und Unwissenheit. Es ist ein Gegenstück zu des

Erasmus Lob der Dummheit, nur dass die in dem Dialog enthaltene Satire

Schürfer lud bitterer ist
•i . .

-1 •
•

r-'
' Zuerst wird die mOochisobe Ansicht von der Moral angegriffen,

jMrii weicher die Tugend mit dem Wissen unvereinbar wäre, und der

Jjgwrrh WA Mcb GoU .woiilgefilUg, xu macbco sieb verdammen mflsste,

poft« VtHOfm^ jMitt ejt eaui^ i^iiiMiime de Um^ pjpifedewil

4iieJet etlnlwla «d dirtMi|iieiit,rfiif^ k «bMieitd, iruiiiaasibiiild.

glitte, et s'efforcerait de ressenbler de plus en plus oon k Dieu mais

•4 raoo^ comme si le fond de la religion etait la stupidite; comme si

.iirpM ett iiett d'dtre stadieiue« solide, graode, ^clairöe, devait £t»

'itMMle» muqm^f Uirt^^ MferAeidl^.'' Ä9t diese fc^fl diei ififirle

JlhWi»HiM: decftilmophisehett Zweifler» der Purtaikerf die da lie-

haupten, dass mao Nichts wissen kOiae» aosser des Eine : dess men Michla

wisse, d. h. ein Esel sei. „On nh sait rien avec certilude, on ne peut

rien saYoir, afiirme le Pyrrbooieo, sioon cette chooe unique: Je suis et

jM!^ qn^Hi Iteoa kommt eil den Aeihea dj» wirUiehe- Unwie-

'SUPkeil dü Sobole, det sclymii^lmn J^^klonm, der Aakiaget des j^är

stoieles, qui jereat sor les paeeles d^on matlre, qui ne eVst |iea enleadt

lui mSme, en un mut, qui tatonoent et anonoent. Aristoteles selbst kommt

Jmi diesem Angriff- bös. weg und wird durch die Seelenwandernog in

jiHibt ii^ m «MB £sel abgeleilet. «Aber« icU|eist Bnmo^.der

tJM hmmH^ niehl bta» ia der Meie. Br kat siek Iberall eiegedii^

i^en die H4ffa end us die Geriebte, »• die Kirche «ad in die Tempel,

i^ebensogut wie ia die Universitäten und die Akademien. Er hat sich

^aUer Berufsarien und aller Auswege des menschlichen Geistes bemächtigt.

^ßtf^ kaw Migpn> deii «i mehr £sel^ ia dei; fiesejis<|iafr der Mpmi^cn
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«^t, leBiehili tu der Gm«HieMI EfMl; Et 4» waM
„bestfa frionrnte.« :

v.

Eine specieller« ^fekiiir «ntliril ^eri-Dlalolt Ta ^nti d^ft 1e OmtM^

das Gastmahl am Aschermittwoch. Er ist gegen das Plolemüische Welt-»

System gerichtet, und vertheidigt die Lehre des Koperniki» sowohl geg^

die „Macheft Pkiloaoptoi^, d. b. fefeft dift abMaaliMheil fiirpaletfllte^

•b ^geft dl» »MMet fMlogeto^y die'ilft Mtiäen hg ^dpeftdl«rfadhe

WehsysteiB sti^if» mit den CbrialeMiiHii. ii Amte' BMögti leiMliC

eine Ubergrosse Lebendigkeit: ^es ist darin, sagt Bruno selbst in einefli

späteren Werke, vielleicht eine zu grosse Verschiedenhetl des Tons', ein

bvarrea Gemiaeh ton PariMii und BfMüei^ abe# nitii üiaie de» YM-Nr
rflelüiclilifeii (d. deae dai GeapMdi ei« MUM \ii dKNr CMiwfaliliHt

'enilrilll) und nur an lebre denken, die ea UmMHl,^ ' Hfdwft Lelfre

besteht ohngefHhf in folgenden SStzeo: Man muss bei den Himmelser-

-scheinungen den Aogenschein von der WirkKehkeit enterscheidea ; mao

aaaa dat WeHall dla Ofleädlioh betraebten, nod ireder eiMü KRtoq^MlIrt

Aoch 'dbien 'Vnliaiig dceselbett annehaieik wdlleai 'Um mm% "ugelttii^

daaa Iniaere- Br€e vott dettuelbtn 0loff md deratWen Foillr ist, ^4»'*^

übrigen Gestirne, dnss Alles, was geschaffen ist, sich bewegt und lebt,

und ein lebendiges Wesen, ein Beseeltes ausmacht; endliob, daaa dieie

niieraieaaiicbeB beaeeMen Wieaen oaeb ao welaeii «oA tmballigea Ge*

Mlieii'*deb beirefen, daat aie ao m tafaii TarnaaUbeftfileH^tiaa«, ^^i^
•IM imelleiaMli* blMen. Dieae Mtae urerdM'lai Malog mdhr mt arit

gedeutet als ausgeführt, führen aber nichtsdestoweniger schon zum ei^

genlliehen Kern und Hittelpunkt der Lehre BrunoV ' * •

Bieaes Ken aeiaer Lebte bringt ftruno ia swei ^iatugett-Mr 9pniM^
Italebe er aelbat ribttdaaiettfi de fMero ediffidd da ia mmIm Moiait

MuML Bi Ühid' diea' die Dfafogeta i de 1a CaoMi^ fl>ibd|iiD ei Vi», -Mi:

.

de rinfinito, Universo e Moirdi; in dem Einen entwirft er die Grundzüge

seiner Lehre von der Gottheit, seiner Theologie; in ,dem Andern seine

Lehre rOB der WeÜ, aeüie Koamologia. Beide Gegenstttnde führen In

-dia innariten GeUtt» dbr'HelapbytHk^ «ad Brona leigt M bei ÜtfarB»-

•'taidtinif aü eiaen mü der iebotaietapbyaib darebiof twtraaiaa^ wk %m
-Jansen Apparat der scholastischen Bildung ausgerüsteten Denker. Br iat

Nichts weniger als ein blosser Dilettant in der Philosophie, wie man aiia

aeinea poetischen Werken vielleicht zu sehliessen geneigt sein köantdi» *

hl Dialoge de la Gata* Friacif^ al Uno inuidelt Brano to» 4Mr

Unaebe and den Priocipadaa Waltalla, m dem -Gbnetoa ViMbalaBBb Mb
aoiaba babracblat ar licbt dia llatawg» aandam den Geiat. Br baaaOil
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iich nachzuweisen, dass die Spuren eines uoendlicheu, durch das WelUU

verbreiteten, Geistes aniähUge seien, dass der Geist, indem er sieb ia

.AUmi flad^f jiich foa ^Ihn Qa«U« wid Unpmg 8«. Er fwit dei

SmI ab WallMalB, |lf BaMloog, Lee den WeltaUet tor, er erUirt

wieder, wie die Alleo, dai WelleU ie eilen telees tMlee behbl, beMe&

^Es widersteht uns, sagt er, iu dem W eltall ein lebendiges Wesen zu

^erblicken, und demungeachtet können wir uns keine Form (m Aristo-

^leliickee Siaae) denken die aiekl die Wirkaagt der direkte oder i»>

.i,direkle Aasdrack «iaer Seele wSrci Deaa der Geiii alleia isl im Stande

,,10 fonaea and sa büdeik B» wire ohae Zweifel abfOf^nackt aaaere

^Kunsterzengnisse, die nur mittelbare Wirkungen des Geistes sind, fttr

„lebendige Foraieii zu erklüreo. Mein Tisch, als Tisch, ist nicht belebt,

•i,aber da er sekiea Steff eat der Kator het| .ao ii( er deaigemAas aaa le-

^kittdea ThaUaa aaiaMeecepetit. £• gibl Nioliti, sei et aaek aoek le

„aiedrig aad gemeia, dae aiobt Geiat ealkalte. Diese geistige Sabsteai

„bedarf nur um Pflanze oder Thier in werden, der passenden Bedinguo-

jpea^» deragemüss betrachtet er die Materie selbst als ans dem Geist

Jhanre^gegaagea. Materie aad Geist aiad so eng aal einander verbandca»

^iijlesa dieie keidea Ding«, okj^ek Taiaebiedea, dooh aar eaie eamige

4hk^l9m eamaekea.^

]>ie Gottheit ist unmittelbär in der Welt dargestellt. „Der reli-

^{He Glauben 1 sagt Bruno, zeigt die Gottheit aasserhaU» der Welt^ die

^Ivleeopkie soll .ika aackweisen innerhalb der Fonaea aad Kiiitfinn

.dei WeKallie, wo er eiek bh| alkai neiaea VoHkoaaieak^leB akapiegelt

Aar dieM Weiae gelaagl saa aar Idee ekMr kOekslaa Bkikeit, aad diaie

Einheit keanen ist der Zweck aller Philosophie, aller Kenntniss der Netar.

rAUe Einzeldjoge sind nur Modifikationen dieser höchsten Einheit, sie neh-

BMa, oibgleich auf versc|üedene Weise, an der Eiaea einzigen aUgemeinep

ialiMa Tkeiti ttaaio wie die ealgegeagefetalea Begriffe ia Bei^g

'auf die Kfkeaalaiwa, aae Eiaeai Flriacip bervoifekea, ebenso bebea» ia

Besag aaf die Bzisteas, enander wirklich entgegengesetzte Dinge aar

.eine and dieselbe Substanz Wer diese Eiuheit erkannt und erfasst bat,

ider bat AUea erfasst; wer nicht bis so dieser Einheit hat vordriogea

d|lhiwe ,.dar bei Niebts bagriSta. le. nabr aaire Veraaaft die Wefs

«dir bMitea Venaaft iieb eaiigaet, weleba aa gleleber XeH das

ist, wai begrllfea wird, aad das was begreift, desto anbr

sind wir im Stande das Giiaze 4er D.inge au&ufasseo/ So lauten die

.fiiChlvMWorie des Dialogs.
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r. m. V1IDILB1B611 1848.

jahrbOgh£b der litb&atul

(Scblim.)

dekon in diesen knrzen Auszügen treten die wichtigen Probleme

teror, die Bruno anregt, und die Um gum Vater der neuesten speketa*

lifwi Mnto bmImb. Die GiwiMMa lir MqIMhmImb aid Vk^Mtm
kehre UofM* Uer icko» mu '

Mm dieeea HiapIwerfce-BriM'f Mldet der Dieloflr de Plofinito, Uoi-

verso e Mondi die Fortsetzung. Die Unendlichkeit der Welt selbst, nicht

Ute des keren Raooies wie in der ülteren Weitaoscbauung, sondern aadb

to Bmm BrfikUMMl«, aü «Mm W«ne die Bodene WdtMMchNMff
m Cifeaaet» mt iMm, mtkm 4e« fltgeiitüd dimr 8eMI aofc Bb
Ctnqitne» dieeee BegMbi der VaeidlMikeit der Weil, eof dl» tkii-^

gen Tbeile des Begriffskreises , den religiösen , den moralischen u. s.

werden nachgewiesen. So z. B. werden die popullren nnd die alteren

wiiHMelieflMelni W»km99AtWH%m «w IümmI berichligl: ,Be glhl

«nr Um» HwiMeli d. h. eiie« aUfeaeioea, AUm milMieBdea Rmmi

tßmm der dl» «MMhligen WdHw ni eieli eMMt Uaiere Ard« hei, wen
„man will einen eigenen Himmel, d. b. eine Athmosphäre, in welcher fie

„sich bewegt; so haben auch die andern unzähligen Erden jede ihren

^HuBBiel, aber diese vereehiedenen Himmel bilden zusammen nar £iM&

«eWiM IMmbiiI, de» Oieen der CeetwM.*' ieeoidert hehl Brwo «wh .

üo Mowlidehei KweeyeweB der Beien WeiHMihemr, ihre« Rtelwi

aaf die Brhehn^ md den Adel des Genithea benror: ^Elne so groii-

„artige Ansicht macht uns die kindischen Gedanken und die blinden Gotf-

y^heiten der Menge verächtlich. Wir wissen, dass der Himmel ttberaU

>l» wäl «f eifB Mlea die IlMMlIiehhMt wifihl. Je, ireM whr

»m. 4m UMüdUehea wfMrt ehrf, so fliidea wir mm weil i«P
"

^IMh w«tt 4a« teere« Aengetee, vm de« thdrleMe» iorgeis welch«

^diejenigen verzehren, deren Begierde auf die Erreichung eines Gutee

„gerichtet ist, das man in der Entfernung glaubt, das aber, in der Wirk-

»iiihlBeil, Mh« bei wm «d fai «e »t Wir Hid belireü von der Furoht

mrJehl» iL Uifpdlheit
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^dass der Himmel 9af filUrze, vir Ad Jvyb BiP^jr ^"B^

j^f||f|jistaigttiy oder hiDabxufahrea.*' '

Eioen noch speciellereo Bezug lur Moral bat endlich die letzte iU-

MMMn fkteHl Bnmo's: tnM fnrori, die Iteroliche, höhere Begd-

etemiig; e»e Reihe von Soneltee, Keeioiiep» Derifee, Epigramiei, m
welchen thfeNinlMB iiitt *wifk1Ieh * eriiab^iibiii l'eiier, fheflwebe aber vmk

mit allem falschen Flitterprunk det> damaligen poetischen Ungeschmacket

die Liebe zum Idealen, zur Gottheit, im Gegensatze zur irdischen Liebe

gefeiert wird. Ea iat eine mehr aU waaderlirbe Yermischuog dantiaciier

Mlilil^ m\ peHweUsj^lier XytÜL md fbl^eiteh igiiiigef.SdmrlwMriii, wie

mß mw in dem belaneii Müte mee $mü4m «Mnim toi« md wdir

wir Nordländer bäum ein Yerstäudniss haben. Die Poekie» dieaer ^dirift

machen auf den Leser um bo weniger Eindruck, als sie in der Form

vimiaeUlMMf I -«ed f^tUmt ym klaMMliir yotteAfliiiig ämd^ uU daker

Pamil^ umm d# tofliateM« 4er italÜaiMhii riSbhmtaaürwrfi

uüd zugleich uu^ere ausfttbrliekere Bericblefstaittinf. Daa MlgefheiBe

acheint hinreichend, das aiigiemeieere Interesse zu befriedigen, daa auch

ia eio«ii weitew ^efeikifMa für die Lehne Itenflo a «od die Scktifl dei

yürfaMliri ngwwiwei verdM.lMM. Wa» mm laliV l>»aBaiairil am im
ftebceltllrteii, di« jPluldaoplitem Befif, ja m TWI* mw.daa

ickichtachreiber dfT PbiloMipiiie;} .dieü mMa» akeT 4u «Weife «rihal mt

P«r drk^ Abschnitt des zweiten Bachem aaifiaiat Bümkoh die ki-

fiokriftea Uamm"^ giMti^A^ komaimi immitm^ idiA lick .mit

daf inlMieii Kvoa^ kMohlOigM« das« anrte- iai.tkimi tiat^ dirfwalhrfti

Bfaoe'D ia Paris gescbrictal, uad «atbfiU den lam e«kMr ilmal

liehen BemUliuugcn uiu die Luliische Kunst, es beisst: De corapeadiosa

acpbitoflm tt oQ«||liuaeiiie actis Lulli. Ab lUeae Sobrift achlieaaee aiak

nmi aidew 1« daaiNlbep Jakr ia Mie. ^ennkieiaM; flatiM . Ciwaa»

dw ;K«dMillttd iod »e.IMlii.ideima, ift irelakei im ki jlar mmM
Mit «ieder •itfgewinakm Kiwle «er MaaaMmik, die üaMnlMioaf dai

Cedftchtnisses vermittelst der Ideenverbiadung durch Bäder m. dgU, ge-

• werden. Denselben lohalt haben: Exflioatie taigiote «igittorum ei

m ftmiiiaaeadi, UMd«* i de lampade eumkiMtecia Lirfliana nad

dg firogffMia # lanpade iMMa lagieMiii Mda AAM ia WjllmiMi

emiid(Biimi Pa» Ia tag iMB Awaartaiebeae JM- de apeaiaiBai am»
liaie tl lam^e .«ombioatefia liilliane eathilt aar ameD Aeaaiag iar ^kÜ»

den vorheageheoden. Die Mnemonik bebandell W}»^fifAm X^iJOkMmk-
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'Wk D«MiDM «iliilft m erü neb imoV Tixto 1(109 H IMbitk

stoteles 4af 'f€12 in Frankfurt erschienene Artificium perorandi. Wir

haben schon oben unsere Meinirog dahin geäussert, dass diese JSohriflea

keinen ialogritvadt Tbeift va»6nHia*f «ifMlIiehtai pkilosopbiMhei*

Mi» MiMokpMk Hr. 0irlholnM8 <il-iikll di^«r Htfiio^, mmAmü -i^
«tbt «kli, ^iiNPii moeritt gfteeahiing iitebimviciiM, «Dd MniimMI 4ik

her auch diese Sehrifien mit grosser (jewissenhafligkeit und Genauiglreit

and gibt eine recht gute Uebersicht, sowohl Uber die von Lutlus T«r-

smchte Reform oder vielmehr Vert^aUborMlf 4er AriatotabacbM Logtt^

«!• wdi über ^e von anno aiibat m - der UUMMy Mre« wstebtai

Die bedeotendsten laKMilschen Schriften Brano's, die lebi« efgeol^

liehe Lehre behandeln nnd den in den letzten italiänischea Dialogen skit-

«irteu Ideeakraia ausrubrlicbtr dunUiitmy sind die iii Fraokfurt » M. Ibdt

«nebMttM fMnObiMi feiHr im TM 4m mtkm M 4« HiiM» il^

lirtaitibtgvAbI«. Bm «nto btüil tmi9i9-%% labbio, migii« «• tiMH-

•M; -ta» weile bettobt .'aot «rei gesonderten Tbeilee^ de Monade, No-^

raeru et Figura, und de fmmenso, Innuroerabih'bus et infigurabili UnivertiK

Beide Ltbrfediebt» bilden £iB (üeniei, ned in demelbe« Jahr erschieeea;

wmi^. bteofn is.- Air .iMMit TditcbHiiigt— ' Fem «ad dei • sebleahliA

Nmmm toi aer «roeibiiiHMt mmI BOIMigliell, ttil ikt M» «lg«lbil

¥werdlih find; rie bildee eie mebr ebeoederlibbet ab mMiiibm fleiiiilb

on trockenen Abstraktionen und dichterischen A«fs<ihwüngen, in w^kheie

Afetapbysik, MalbtmaUk, Physik, Dialektik mit einaader abwechseln,md
alle die Sibdea .ffage» den CleaebaMck vorboMMB^ die eebeft bl den

ttrilfee SdtfifleB feriffl. vaiMk. Hebe« deB iehm'-iMr «lia« fMIt-

topbtacbeD Sebolee des Pytbagsemi!« iMate^ iiwibWt -4t» iM «beMiiaft

der Eitifluas der verwandten Scbriften des Kardinals Kusa bemerklich. Viele

Stetten bleiben ihrer inneren Unklarheit wegen auch dem gedeldigstaa

Leser; noveialiiidliob^ ^ alra eoota obscariorei klagt schon firnfker^

ebtfleiebJimdüdfe aiartte nbftbBMehattAbaebBÜCe eeUiiI foMMt
mmätL tBec^aif. brib/aolbMuMlei» eiw aOfUehrt feMa SbeUfW 4M
att^ Lehrgedicble ge^eWn. ' Baant eeddlidai swaite Boebv- •

.1 ; Das drille Bach enUiall endlich oiiter dem Titel: Idöet de Bnibo^

•im «yateoiatiscbe Darstetlang der Lehr« Brano's. Die erste grössere

UbUbiiiiarfMili «af M Sfläan Aaat IbMM 1MI ^^l^e, irobe)» Ai^

Mkleb ve»''M!iiilw dabWiMdl wd 4trfMiifqfBMWtn.lNbril^

69«
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>4iil Titel Syit^me de la science; die »weite kleinere Hälfte auf 43 Sei-

IfH dM «ifftstliohM ntlMi Gatell tMMi phüoMpbisebeo Ideeokreifes, die

jh« titiMMtaliflb«! Aoiiete 9km' im M mni im mm.4m Mf^
mter tai wmderMnB TSlel: TabiMH dM BtNf. Die efito fllllle be^

handelt jeue formalen Fragen, z. B. Brono'a verschiedene Versache, im

^me Gebiet der Wissenschaften einiutheileo , seine spei^ulative Methode,

Mwe AmiMmk tmi 4er SfideM eb Knleriwi der Webrheil» eeuen Skep-

ÜeiiMi, leiiei Skleklkaniii «. k v»; Diüe« m welelM«. Bfiio'e Ver-

dieMt wd EigenlMalMMl derehew Mehl Hefl wl eiaerBiiito md
Wichtigkeit, die sich nur dadurch erklärt, dass die Coasio'sche Schale,

,der jetzige fraasösisdie Eklekticismus , auf diese untergeordneten Fragen

/Mika eiwa m fifMea WeHä legt. : £• ist aber eine gewöhnliche Er-

•cMnuig, de» die CMiichlMkfeiker der PkOoiopUe dvek die MIe
der 8eM sehea, ia der lie «eMrM. Hmkiw^lmmg der QmMm^

aus denen Bruno bei seiner ausgedehnten Beleseoheit schöpft, iehfieMl

diese erste Hälfte. Die zweite kleieere Hälfte, welche eisen Abriss des

eifrelteohfli teibiletieditcn Ideeekreises Bruno's enthelteo aoU, befriedige

m weaifileiu Die iweelliefciNa IPeekle der fljiieeiei » Bime'e eifts-

. Miliebe AaMte»,. dke wei ie de» BetvkkekMfigeege der Deekeit

jioorat und vorzugsweise ihm angehört, ist so wefeig Iwrvorgehobea Md
Yerschwimml in anderem unwesentlicherem Detail. Es fehlt ein zusammen-

iMieeder Ueberblick, die Anordnung und Gmppirung in grössere Maiaeei

Jtai keBia«itee die. Aeiieklee Bnie'i eeeii fitheieariehtee beaiMi

mrde% kei deaea dar VerC TWiiwti im§ eie qpehl eiekr aad aiell i«e»

eiger Hypotbeaee sind, wie die aeek toMi keirthliUe kwMmm DnaeV.

So z. B. bedauert der Verf., dass Bruno und seine Gesinnungsgenossen

das allgemeine Leben io der Katur nicht scharf geeog von der anfing-

lieh« ned willMiMea SehttpfMf treneüe Aber eiee eelehe erktael

Je.ehea- BrwoV PMdhMMi ger lieht' ea.

' Die MhMMhheadkng, CeaeiiihMh welehe die-hiiherife DanMaag
von Bruno's Lehre mit einer Beurtheilnng abrunden soll, leidet ao den-

lelbea Gebrechee« Die grossen Fragen der Transcendenz und der Im-

aiaa«r TiMMMi aad dee Fealhewaaf, der.teetaüMnt oder IIa-

^p^Kvap^Hw^MHa^^^v ^v^^^M^^p ^^v^ee * asa^HiHB^MP w ai^^v^^^MH^^aB'y vw^^p v^^^v *^^^^vvHa^Ha ^^^^^^^

lar Spraehe, eher aal euM hMü aafealgeade WeiM. Dia floaiia*iAi

Sobole nimmt, nach einer vorttbergehenden Hinneigung zor Hegerachea

SpekoIatioD in deren glänzendster Zeit, in diesen Fragea selbst eine oe-

hertiaadf aad .«chwaakeade Zwüteartelkaif ea, aad ei iai ihr keniee»
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Bartholin^, Jordano Brnno. 933

Standpaokt der Schale merkt man denn auch dem Verf. an. Er fühlt

£. B. recht gut, dass der Ausgangspunkt aller dieser Fragen die Unend-

liclikeU der Welt ist. Er g«bt also auch auf die Erörtemaf dieies Be*

giilRw eil, aber ia wmr foleben W^iia, data die Stelle sir Chenktert-

mnff teiner philoiophiseDeii Desksohlrfe ftier stehen nag: II ii*eat pai

dootenz que Brono ne toit fondö k demander, qo^^tendant logiqoement

ä reffet (?^ \es attributa de la cause, on declare ronivers iofini, comme

Tilre qoi Ta cM. Mais rinfiuit^ de Teffet aera-t-elle pour cela iden-

tiqne I risOnitd de la eaose ? Bnioo dit qoelqne part : Celiii qoi comple

fee dtoilea est eesai en <tat de d^lemioer le oombre des objeta qui con-

poseot raeivera. Ce serait donc röduire et abolir la tonte - puissance et

roroDi-acieoce de Dieu, qae de soutenir, qu'il ne peut assigner de limites

aa anoiide ni conoaitre la quantit^ des dtres cr^^. Or si Dieu a ce

powrolr aoB ielbiitd ihm aenlement ne ae coofood paa aTee rinlloit^ de

rtaiTera, maia en dHAre dniieMeat Celle-d eet * I« löia flaie el

ielloie; inllofe I IMgard de la capacitd dl» Vesprlt boMahi; llnie I rdfard

de la puissance divine. L'univers nous apparait infini, d'une part, parceqne

BOSS sonmes hora d'^tat d'en deviner les coefios, et de l'autre, parceqne

um somnea foreda de le conaiddrer domne Toiivrage de Dien. II dott

Itre Bot, parceqnH est n^cesaairenent d^temund per son tntear, comme

il eal eoeoa et gonyerad per lol II est influi , eo taot qo^effet d^nne

cause iafinie; ii est fini, en tant qa^effet dislinct de sa cause. II est

iaflni aussi long-tems qoe i'ötre infioi veat qo'ii le soit, U est ftoi« pns-

q«11 ddpeod de Tdtre iDfloi etc. etc.

Das Abstrakt -Spekulative bt demoach siebt die Glanaeite des

Werkes, aondera diese liegt io der Bebandlung des Hiatodaeliea und m
der fleissigeB und gewisseohafteo QuelieDforschoag.

ProCassor MMu
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Sei tftettv IttfimilWiiMtlliiH ^ 8oMb«se dei SHioIjfthfe« 1948 er^

liUeilMMll IlrognM», tadKOil »ie eine wisteniChalUi^lM Beigiibe rnthikeo«

qgtlhWMi wir wü auf die ichon früher wiodcrboll ffratcbtc Erklärung bezieben

(f. suletKt dieie J«hrbb. 1847. p. 938j> d«M bier tom kelQer eifentliehen Kritik

die Rede fein kann, da, wo es bios unser Wooscb ist, ein i^rösscres Publikum,

auf den ivissenschaftnchen Inhalt aurmcrksam zu machen , der in diesen Gele^

ginihehMchriflen, die in der Kegel nkhlm den bncMiMlerifchon Verkehr kom-

mttkf. niedergelegt Mi. Uer schon früher eiogetchlagopeR« idjihabetiichen Ord-

nimg folgend, beginnen wj|r oiil ^rluuh^i 4««aen Frogramm die tolgßad» Ab-

bandkiiig beigegeben ist

:

Huroh, Die 28. Ode df$ I. Buchs. Neb$i einem Anhitug^ über V. 1* und iJ) der

37. Ode des 1. Biiclis. Von E. Kärcher. Ctulsi^. Dnmk der (i,

Braun sehen IhpMch^ruckerei , 18^8. 23 S. in,gr. 8. .

Hüp (M#, ,wdiih4-.dea tOtgroMmd 4wilkr BrArlCMg bMdlykk^mm
4mfm^eo, .welcbe {^«Ur ]^ncf|iei|. 9eif laahtaoi^cr« <Ke J^aftBftfkfmiMi,^

gelelirleD Anleger des Hocaliaf aaC aich gesogen ha^ea,. worajia denn leliK

Tencbiedene AnÜMfimgaWeiaeii iteraelben henrorgegangen lind. tftn to wtta*

adMBiw6ither, ja ' notinreoiltg Icoome iiie Aafanifiaie diefttr PfSige eradieteM,

dle biar «r ümt LOswig fiiMchriN,' ivelcti« vi» -weai(itUM dliB* kmmmi iH

aia» aolda» bMeialmfO an aiillai«D igbiabeii» wtdnrlh 4m dag te»
len« die Tendeos nnd Abaicbl der DidUong« ijrm.dj« rfelaigei..AQliMmg.

dtft Sinsefaien a^gUoh gemacht wird.« Et iiinft aber die Ai|sieb| dea Verfetaaia,

welcber die frftbefea Versuche, Sinn nnd Bedeolong der Ode aa ernitlelii, aafj^

miig gßfWIti aber keineswegs befrfe^gMd gefdiMilBii Int, danmf khana, *dasi

an dar diatogischen Form, (wie Mi%) alkrdtog» IMaikallai»« 4m 9mm akif

siebt blos Ikr eine Ironie oder fbr einen Spott anf den menscUichen Stola nnd

Dflnkal .^ffft^tm^. fonirm darin eine bittere Persiflage enthalten sei anf

Theologie und Philosophie, nanoatlfeh aof die Anllmlehongslehfe, wie sie in

den Sehnlen der Philosophen, snnicbst der gefeierten und Yorangswnisn hoch -

geehrten Pythagoreer, gelehrt werde, die mit all' Ihrer Weisheit, mit air ihrer

Spekulation doch nicht Ober das hinauskommen kfinnen, was nun einmal aneh

das Looi aller andern Menschenkinder ist, dnss also in dieser Hinsiebt Allen

auf gleiche Weise ein gleiches Loos — das Todesloot — bevorsidm, und Ksl>

ner, auch der gelehrteste nnd weiseste sich diesem entziehen kOnne, dsss er

Tinlniohr aut dem sich begnügen müsse, was jedem Andern, aocb dem Gering*

sten, zakommo mit einem Grnb. Dies ist die Grundidee, die der Verfaßter

in einer ebenso ansprechenden als Überzctigcnden Welse entwickelt, und in den

einzelnen Thcilen dieser Ode nach allen Beziehungen weiter verfolgt, was wir

kl dar Schiift aalhat naehNleaan bitten. £hi nm dioialbe 2dt an Pknan er-
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gUVMMMT WnitOpMV) IMNIMMMfV 1l0r L#MV OTT BMMBWiMSIUlf

«

MdilMK S» wtrte tiMp «Mb dItM WnitfMdMnf 4« fMei«r RiBMdlii «NM
kibsAf wto Am btaF fdiifcifti

Voa Comlaiit ward diMmtl anffOfebmi;

Jkt.fnjchitthe fiymmn^httr Sjfnmus 9on Cißrtne «Mi §inigen Vdersetumgsver-'

suchen von Professor Friedrich Rcess. Conskau, i848, Druck von J,

Stadler. VII und 56 8, in fr, 8. Mit dem Motto aus Augustin» Confess.

ia^ 2: Tibi Bemisu oer^itit, fMidfMd «Ülr JNMT dMM; m MrvM* fiMd

loftor oofH^ #1 lojiio ff ummpo«

Wenn (las kurze Vorwort für den Verfnsser und sein ernsles Streben,

üt yoa unserer Zeit fast vergessenen und jcdcnfails vcrnflchlässi^ten Schätze

chrbtlicber Poesie mehr, als hbher dies der Fall war, der Jugend zur Antchaoong

iMMi zum lebendii^en Bewusstsein zu bringen, unwillkürlich cinninimt, so ver-

dient der von ihm hier gemachte Versuch, einen der Meister der christiichea

Lyrik wieder in die Krinoerung der Jugend zurückzufuhren, doppelten Daok

und gerechte Anerkennung, um so mehr, als der Verfa.^ser, verlassen von iit^

nirischen Hülfsmitteln, mit grüssorn Schwierigkeiten in d* r Ausführung zu käm-
pfen hatte, und hier bloü auf die eigenen, schon in früheren Jahren begonncaen

Forschungen bcschrunkt war. Er schildert zuerst das Leben des Syneaius, wo-
bei er, zur Charakterschilderung dieses Mimnes, auch einige längere und be^

zeichnende Stellen aus der mit Hecht gefeierten Rede desselben über das Kdn*g~

tbuni mitlheiil; in eine nähere Beleuchtung seiner (Platonischen) Philosophie und

des VerfaüUoicse«, in dem er damit zu dem später RngeoDmmeoeo uml als Biachof

eitrig gepflegten Chrii»tenthuni irul, hat sich der Verf. weniger eingelassen, da

dies seinem niirhsten GegtMiätande einer Schilderung des durchaus edlen und

w&rdigen Charakters des Mannes, ferner lag; er gibt aber §. 2 einen t'eber-

blick der Schrillen des Synesius, die von einem Verzeichniss aller Ausgaben

sowie der einzelnen Erlauterungsschriften begleitet ist; S- ^ bringt eine Wür-

digung der Hymnen, die mit andern Betrachtungen nnd Urthcilen über religiöse«

zuDttchst christliche Poesie überhaupt verbunden ist, und jedenfalls alle Beach-

long verdient. Dass diese Hymnen nicht für den kirchlichen Gebrauch bestimmt

waren , und insofern von den Hymnen eines Ambrosius u. A. wohl zu unter-

scheiden sind, wird auch vom Verf. mit gutem Grund angenommen. Er macht

in dieser Hinsicht auf den ganz subjectiven Charakter dieser poetischen Ergüsse

aufmerksam, die selbst in der äussern Form, in welche sie gefasst sind, dem

Gebrauche beim Cultus Schwierigkeiten darbieten würden. Auch die Einmi-

schimg Platonischer Vorstellungen , von denen der Dichter bei aller Hingebung

an das von ihm aufgenommene Christenthum nickt ganz sich frei machen konnte,

gibt wie manehex Andere in Sprache und Ausdruck diesen Hymnen ein Gepräge,

das sie für den ölTentlichen Coltus minder eignete. Im üebrigen stimmen wir

dem über den Charakter dieser Hymnen vom Verfasser ansgesprocbenen Urtbeil

gui bei, and kAmea oar yttmäitn, d«w es ihm mögUcii «eio wevd«, dim
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FoiifllMlt— «MsMn Geister spätgriechUcher Zeit noch wtiler

fortzusetzen. Die deutsche, Tom griechiKben Text begleitete UeberseUang

niger Hymnen (I. Ui, V«rt 459-534. V. VII.), welche dieser Abhaadlang bei-

gefägi ist, hilt sich M weit als mdgliok «n 4m grieohitche OrifiB«!, sowohl im

Text als im Metrum, nnd sucht die grossen Schwierigkeilea , welche in der

kaum wiederzugebendeB myaiiachMi Falle der Gedaokea wie des Amdracki

liefeoi in bewiltifen.

Das Pragnmn tob BoiuoeadiiogiB ftbrt mt wieder hi die Torchrirt-

Ndie Zeil totflck; ee eotlidt:

JBiwjltff «6er die grkehUcKen Fronen im iMlorischen Zeitalter. Nach P. van Lim-

burg-Brower von C. B. Ä, Fickkr, HtUkIkuf, Drmektrn WM Qmrg Mokr,

im. IV w»d39 S,m 5r. 8,

Der Verfasser, der uns früher mehrfach mit Gaben aus dem Bereiche

Taterlfindischer Geschichtsforschung beschenkt hatte, ist, wie er ausdrhcklich

bemerkt, dnvon „zu einer Zeit abgegangen, da man kauni ohne Schmerz den

Namen des Vaterlandes aussprechen konnte" ; er hat seinen SlofT diesmal ans

der klassischen Zeit der Griechen gewählt, „welche der Gegenwart so weil

entrückt ist, dass die Forchen der Leidenschaft, von denen freilich auch jene

rerunslaltet war, dem Bücke entschwinden, dass ihr brudermörderisches Bhit

edler Rost des Alterlhuros bedecket". Wir erhallen aus einer vom Verfasser

schon früher unternommenen deutschen Bearbeitung des (früher in diesen Blst-

twn mehrfach besprochenen und nach Verdienst gewürdigten) grösseren Werkes

TOB P. van Limburg - Brower : Histoire de la civilisation morale et religieose

des Grecs (Gröningen 1B33 ff.) einen aus dem zweiten Bande entnommenen

Abschnitt, welcher ein Bild des häuslichen Lebens der Hellenen, zunächst der

Frauen, ihrer Stellung im Hause imd des Einflusses, den sie auf Haus und Staat,

anf das Familienleben wie auf das üfTentliche Leben Susserten, entwerfen und

hier insbesondere die sittliche Seite des Ganzen hervorheben soll. Der Verfasser,

indem er die Darstellung des fremden Gelehrten in entsprechendem deutschen

Gewände w iedergibt, hat den Werth der Mittheilung, deren Ergebnisse in einem

Schlussabschnitt (§. 6. p. 37 ff J passend zusammengestellt sind, durch manche

eigene Zusfitxe und Beigaben zu erhöhen gisracht.

Als Beigabe des Freibarger Programms erschien:

VAer den deutschen Sprachmierricht an Gelehrfenschulen. V<m C. Duffner, Fra-

bürg 1848, bei Frans Xaver Wangler, 53 5. in 8,

MaMMe wBlMfWMMM» ItoiliBde is te BahaadlBBg iat taMihHa

SpiBohBalaRiohta, Aber Mmm Wiahmheü anter «Han BiirfiHwoilaB gawiM

NT Biae SliflNBB hwraeheB krnM, kthm deB- Vertoar vaiBBliailv aaiM 4m^
UWgeB AiMle» jnr BaMitigmig dieaer IfiMtode iB dtearAUmidlaBf alliBr

BBiBQflhraBi welehB Baeiil die aflgematoea firaBdiHa« aBlwkItelt, bbcIi walofc—

fcfi giUidlug ilam Umwibl^i .i^ tMum.fmjm mBt»^ itm iabtr. bb 4m
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ttiiiern AbifVihllid Umt dasjenige fettsuftellen mcbf, wm ladi Am Titr

HHü Verbner angenommenea Stufen dieaea ü«la#i ichta anf einer jeden derael-

hm SQ leisten isL Was der VerftMaer da^i von dtn BtlMMbn larinngi, hm
er ciM SvhhMWWt 6. t aüiiliiil

Du Hddfliberger Froframm inringt dieact M:
»

ftr griwwtfrtwiy an Gottfr. Chritliam LatOtr, Doetar 4er Theologe, Profemr imi

mUtnrirendem Dirtctor des vereinigten Oyrnrnuiums in HeideWerg. Ein Fofw

tntg am Schhis$aete des Schuljahres 1846, von F, S. Feldbausck. BeSdet^

^011^ Dfudt dtr Cf« HtiduutCtdun AfcAdmcAcral« tSt/S, iO S» w ft»

Dieser Vortrag führt uns das wohlgelungene ßild eines der Tröhereil

Vorsteher der Anstalt vor, dessen segenreiches, aufoprerndcs Wirken für di6

Anstalt in den Herzen vieler seiner Schäler dankbar forliebt und hier einen

würdigen Ausdruck «^^efunden hat. Die äussere Veranlassung zu diesem Vor*«

trag, bei dem nuch diejenigen, welche der Person des Mannes ferner standen,

gerne verweilen werden, gab eine dem (jcdachtniss Lauters von Schülern und

Verehrern desselben gemachte Stiftung, lieber die literarische Wirksamkeit

Lauter 'a briofef die am SchUiaa beigefügten Bemerkiiogen velUtiadiga Auskunft.

All Beigate M dem MaRnfaeimer LycemMprograoMB encMen:

Beitrag iu einer anregenden Erklärvng des Homer nach dem Elemente des SiU^

lieh-Schönen : 1. des achten Gesanges der Odyssee, 2. einiger Platonischer

Stellen tsus Homer, von F. A. Atissitn. Matmheün, ßwAdnukerei 9m
Kaufmann. i84S. 53 6. tn fr. i

#
Im ersten Theile durchgeht der Yerfatsef . den achten Gesang der Odyssee

in der Weise, dass er den Inhalt der einaelnen Abachnille, Bestimmung und

Zweck derselben zum Gegenstande von Erörterungen miicht, die den sitUicliea

Gehalt, der Alles durchdringt und belebt, was in diesem reichen GemiUe nnt

entgegentritt, nackweisen und damit allerdings auch beitragen sollen, „die Km^
pfanglichkeit fUr die Ideen dea Wabren, Guten und Schonen bei unserer Ju«

gend zu fordern", während aie bolTes und erwarten Jidnnen, »auck unter dea

Erwachsenen, bei welchen die Liebe für dea eiaAMbe Groase noch nicht eiitor»

ben ist, eine freondlicbe Aufnahme ra finden*. In dieaem Sinne ist auch der

»n4ef Theil der Schrift gehalten, welcher in der Besprechung einiger Stellen

der PItioniMlimi. Apologie .(aus cap. 7. 16. 30.) ähnliche R&cksichten verfolgt,

wie ale aoeh in der baanndeit erachienenen Be«rbeitnnf dieaer Apologie (ßf

weder nnlen) Iberatt bermlNlen.

Von dem Lyceuro zu Rastatt wurde anafegeben: i

Cmm TketterUmst id Aimmmim atae tiffiiwm XV pettineniee, qmbm fratüK

duff^laHanm dp difficUiarüm «Üfnal Imt inul tpeemem MianU, JMuHf

MI^^MmU tftfdSABftt ämjut^ti^M n^^JuMA ^|u^t|^uM^ ^MM*^^ ^0 ^^^m^ ä^^iiiSMMIk
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Parisinorum nec von Paritina« prinäpis editionis, Gourmonlianae

cirea atmum MD.X in lueein tmissae hucusque incopniiae accuraia noliiia,

jAfcei Rasiadini Programnta, tfuod coilrgii nomiue pivponkt Franeiseng

Wetssgtiber. 1848. Haitaduj excmdebal GuU, Magw* 5i S. m 8,

Die wOrtlidie MülhcikiRg des «afRUiriicheD Titelt mag u«^ dm MOIm
CBtliebeB, in EiiiM|Den Blher dea bhall dieMr Ober die AdoDiinifeD des Umh
flit ik^ YülirfjtatdM äMumUmn wmufümSi mIi «Imt längerea Vqnpd»

W, nnUl dar A^fKlvift Pfoicgomm; J)^ XV UlyUü kMm dafw lncorvi

qMnMdtai fUMlivpim «zplMMliiM wiid WwlM i» UMor .wmI ciege-

MMhir b^tcheii, d«Mi felf^ &S3f.: MüCodiMi ü mm fcrip-

toran el lypb eicoMorain, quibos in caraodt hac nea «ditioBe «wmib; daiui

». 49 ft ab Paoha cütr mm Aaifaha 4iaMa IdjrUa, BMial daa latoiniiche

AägnatDlaai aad dam ti« aiit laiühriinh« Ifaiat aatar daat Ten bcfleMar
AMnck ^Bf' aacfaa enieo Vaany aatpia »a^ in eiaap tahritaaaiiigeB

Ttdon't Apölogie des Sohtaies, fihersclU tmd erläutert tunächsl für gebilde/e Leser

Friedrich August ?litsslin. 7jteite verbesserte und termekrte Avftagr.

Mannheim
f

Verhtg von Totiat LSffler. 1848. XU und 152 S. in gr. 8.

Wir MmM MNb. Maa Uk 4mmi»^imh waa jdipp ia»iakeii638 bei

entaialifen Enebeiaen dieier in efaMr viellbcb veibaMarlen und thafli

itoilaa .anigtllbWB>*flmnll Ibaterüegendali BanMinnf dai

Al^btogi» 'B ii»aihi

»

motäm m diiaa JibiMk -ttaSl p. 30^ eM|. : aiialn ivir

hnÜMi a# 1» nndlm ittahS <arn ibiibmiato naf die gaaa»Anhfa diwar gcbrift

nnd die Tendenaen, welcbe ibier Bearbaianf inid«AariMnio(r an taide lie-

fen. Dann dieae beabifebtigi Ter Allem in Kern nnd hball dea AHeilhnnM

ataMdrbgen f anf dieae IN^cAm dfe bMiaie* geiMIfa nnd füMidM' 0Wla (fcaaalben

am^ Antehaaini^ in briagaBy nad Avaaf Mn aaeb beaoaAMa bei deai (AMOTrtcba

wn 0imi nvr «ingfliiOf vie wbt vfauicB iraiuanim gvieiiei WOToen sn imp*

iM. DieiP kl aber Jetai Ibil inebf ab- Je netbivendig, im Mbbre» ven alan

9Mian ^kar emMan* Pib|pe d^r ^NTIiaaBMsbeA Afohaa natf ebas M^itigef dfia

nieniiee oweene n oer laae leraeimiv jagenaniiaBB^ oer eamgo mbbb MHi
felMD gegen ebidiin|{eada RMlftaN^ aatl' BMbarel « ^ain tfb tte' aMdribibe l^i^p

OTT iincv vwrvwnmmif inni wrann mr inwnmw nOTTönviwow d^motvhh^
bntbl. gad waifcn- ebie aelehe JbgmdbiliBH', wte^ al» aeW, iaf die Maaih tilia

9Midlali alab aUMaif ae wMI akr aar diHia* ftrer Pfiebl geatgen konwdy newi

aia ^ba gMiligen Keril dee Allarlbaaia) ^der aneh deaaan ibdidhan flabail' asa*

aeaif navTeranaeaen nav aaiaa anaaiv Jiigevn aa aanivn nnn an BmBgm
Tantebt. In diätem Sinne bei der Verfiitter atfben baM ebr IMHea MaUadail

darcb Lebre md Scbrib gewiibl: er bat rble Mebüge Sebftkr beraagcbfldnt

ad in Ibaea dat Interema mrf Iba Hay'iiiiinni ttr dir h>bn>an ttbaa det U-
beaa anraregen gewunt: er bat tich dann aneb bemttbty antterbalb der Sehnte»

Abiav Oeirt dea Abarlbaait aar Aaerkeaamig an bikigea bei ebwm PnbMbimv

iKtaaB et aiab aaeb ebi gebfldetaa aanaSy doeb dav wabiak vm ScbaaB

mrna^MVMHBig m* ^imw mht ^r^v Manr« *mNi ^mr etata^r w^v^v
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«Si X«i«tfif4 teri dl* älany—rtn Ai»<ktiuwn^ nid* «laMtftrt itia IMMiK
«f Ml i* DMOi Awfab« lM»mi»lfeiad kand, dft» BlMelMf'

iMichiigeMi oder tmdtmtAf dti dten Ar dio -faMieM« SiiMk»^ ifciiw.

diMH'iott^ «tfipMfclMBder ai «icft» beilMbt iMf im daf BftikdiMM^

hhI Uahtriilion^ odft dUi aal di»MM felgurfou AMnertangeii* bUebMib- W
dai- EllilailBiif M'jetc* & Xn m%, «Im wflMiete IMwrsidil det Miill» «tili:

ttimm whuntlMm ThflüMi« «Ii hifinim'SdwiiMi dar. ^mmb* RMev- Irfmigifclwwi

mm^ wodurch der MerMiok «rIoMiloil mä ifer BedoHkeRgMif ml hifMM»
dMhMMf fiftfacirt Uati m dat UebmttMf , walcho dt« FMemgow
der TiMf» nll Talil «ül ütichHieh UmriMtn. fVieiM, BiHtelne' hfer iiai#

ditfl iiiadiH oder ^UtmO^ golMMVl iil^ wM.'M «BineifcMiin Mtok« »MMr

«Hceben. lislneMidero ahor aM «a dio A«aoilmiigon, Ip woMieii trh! Wo«^

milkhe Aiademoga» oder vieloMdir BnoailonmgODt und «war foohl orwtaifllM^

de» frftbctei» BaMaodo» aolpeinb Br eiad mm- dtMalben aaalafeit «fdi» tlr

Golelliio boüinriat, aoadohi Ar ffaMdala ftaaado dtf AHartlHiOM,' wo1elMa"dair

IN«» VonMialaiM dar PJMMfv 8oM mä dlaoa Wote* «moMom^ mrdnf
Ml imieu wir jtolioa .Kclaoa- AogoabliBli üa ta arUkoo, data a#c4i Ver-NalN«

dj|iv der Maaa^ .Fad^ «ai Aaea IlMehoa lofadta lBBifly albht biM, wa« 4tar

nifhale aad onaillBilMtB VenMadaiiB da» Ttxtie« telbat «ad /efaai Maffia ba-*

trifll, Boadera auch im Allgeawhieii, laao dl»'Efhlltoh|f aliof 0eahairio Ar aMr

fTflaaerer fhMaai •tMIR, dai aill der geitligen and fitdichea GrtMe det AI*

tertboma bekannt gemacht, nicht aber durch grammatiiche oder iprachlicho For-

achungea, wie sie in den engen Kreit dei gebhrten Faohslodiamf gehdroa,

naterhalten sein will. Der Lehrer, der mit seinen SchOlem die Apologie oder

eine minfiche Schi^ PUWs* licat, wfrd UTaiieht!«' hier (Inden, 'was ihm 'dHiollf

Whiif, ehie Anteitnng gebeir kann, in denl' ohafr ^e^ierkten Sfhne anttftthfipfnit

and 80 den sittlichen Geist des Allertiinmi ftfinier 'alehr mm ktareik KeVrtasstseiii

•einer SchQler xa bringen. Um nun noch Einiges im Einzelfien so berühren.

Was diese zweite Ausgabe von der früheren unterscheidet, so bemerken wir»

dass S. 52 — 54 der Verfasser die Frage nach der AechthciC des Ganzen durch

die schon i^on Thiersch wider Ast vorgebrachten GrQnde fQr beseitigt erachtet,,

ahd darum auch mit' Recht darauf sich nicht weiter eingelassen hat, wahren^
er dngegen dte Frage, ob die Apologie die wirklich von Sokrates gehaltene

Terlheidigungsrede oder ein eigenes Werk Plato's sei, niiher bespricht und die

verseiliedenen Ansichten der verschiedenen Bearbeiter der Schrift anfiihrt. Schwer»

I ch wird man, hat man einmal die Aechtheil der Schrift, d. h. ihre Abfassung

dur<^ Flato (die doch nach unserm Ermessen sich nicht wird bestreiten lassen)^

angenommen, anders im Wesentlichen artheilen können, als Fr. A. Wolf, „der.

geniale Wiedererwecker und Gründer eines kritischen Studiums der Platonischen

Schriften", nian wird in der Apologie ein Uchtes Produkt Platonischen GeisteOf

CrTienncn, der nicht mit einer treuen, einfach«nackten Copic der Wirklichkeit,

des wirklichen Sokrates, sich begnügt, sondern, wie immer, diesen in dem Lichta

der reinsten Menschlichkeit und Wissenschaftlichkcit gehalten, darstellt oder g»-

wissermaasscn verklärt und bei aller Vussem Treue der Charaklerxcichnong wahr-

haft idealisirt.. Und daria liegt mit lür uns das Erhebende, Geist and fleii /

Sliikeado der gauea, tob dem Charakter der ralBslea Sitilielikeit getragenen
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Karte Aateifoi.

Erscheinung. S. 55 binnen die Anmerkang^en , die im Einzelnen manchen

Zu5al£ und selbst frötsere Ausruhrang erhalten haben, namentlich in Allem dem,

was mit der sittlichen Würdigung des Ganzen und allen den darauf sielenden

Fragen zusammenhingt, oder eiur.cine sachliche Punkte betrifft, welche mit das

Yerstnndniss des Ganzen fördern und vervollständigen. So ist, um ein Beispiel

ttnuführen, die Frage nach dem Verhallniss des Aristopkanes za Sokrates, na*

mentlich auch in Rücksicht der Wolken, vom Verf. zu cap. III. pag. 61 ff. aas-

führlicber besprochen worden und hier die Aeusscrung eines Mannes mitgctheilt,

der, als Staatsmann wie als gründlicher Kenner und Freund der Wissenschaft

hochverehrt von Allen, es nicht verschmähte, in den Stunden seiner Müsse sich

ni stärken an dem frischen Born Griechenlands und Roms ; wir meinen den

YerstorbencB Minister von Rcizenslein, dessen Ansicht über das Yerhiltntss des

Aristophanes zu Sokratcs sich allerdings derjenigen Ansicht nähert, die auch wir

früher in diesen Jahrbb. 1846. p. 638 Aber diesen Gegenstand entwickelt haben.

Koch Manches der Art liesse sich anfuhren, wenn es anders n6thig wäre, um

als Beleg dessen zu dienen, was wir über den Charakter des Ganzen und die

Tendenz, der insbesondere diese Anmerkungen dienen sollen, vorher bemerkt

haben. Möchte darum diese Bearbeitung eben sowohl in jüngeren wie auch in

weiteren Kreisen Leser uod Freunde finden, die von einer Zeit der sittlichen

Erschlaffung und Verwirrung aller moralischen Begrilfe gerne den Blick wef-
W^nden xu den lauteren Quellen Fltttonischen Geistes I

*

* I'

ttim- m Aimmf, JL I. Firwfmm w. f. w. ViaUt ThäL Mto iSM^M
Damm md 557 S. t» |r. &

Ueber die firflliemi Biode i. dieie Jihrbb. 1845. p. 211 IT. 1846. p. 304.

1847. p. 297 ff. Der vorlieReode YieHe Bioil bringl den Schlnss der im tot-

iMTgehenden Bande begonnenen Dnntellung der inneren Verhältnisse und 4v
imeren Lebeiis im Steirer Lande während der mittelalterlichen Epoobe

193^1300 |i.Chr.; die Ansichten jener Zeit in Religion und Moral, sammt dea

damit verbundenen Aberglanben, die Wohlthitigkeilaanalallen und andere Sitten

und Einrichtungen, wie sie in jener Zeit hervortreten, werden geschildert: mm
eigener Abachnitt bt der wissenschaftlichen Bildung während jener Epoche fO-

trUnel: es werden hier alle die der Steiermark angebArigen Schriftsteller, m
weit sie in diese Periode fallen nnd mithin als Zeugen der geistigen Entwkk.-

Inng und Bildung gdten können, der Reihe nach aufgeführt und nacb Ibrem

ganien Wirken geschildert. (S. 81 ff.) Auch hier wird manche Notix aus un-

bcnntsten bandschriftlichen Quellen beigebracht, Manches überbaopt erwähnt»

WM nicbt bloi für die Cnitufgeicbicbte des Landes, dem das ganxe Werk be-

itimmt ist, von Belang ist, sondern in das Gebiet der allgemeinen Literärge-

fcbiebte überstreift Von S. 125 ff. bis an den Scbluss dieses Bandet folgt die

(äussere) Geschickte des Sieirer Landes von 489 — 1192 p. Chr. in mehreren

Abidinitten, denn enlnr bii m taiTode K«rto dMdraiMB (814) i«a«bt| ail-
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hin die Gefchkke des Landes schildert während der ostfipolhbchen Hemchaft

und nach deren Auflösung unter den verschiedenen ^ das Land darchziehenden,

und nach kttrxerer oder längerer Dauer sesshaft gewordenen Völkerschaften bis

cur Vereinigung mit dem Reiche Karls des Grossen. Der zweite Abschnitt S.

211 (T. , welcher die (lescbichte des Landes bis sum Jahre 1056 fortführt, zeigt

uns die Steiermark, wie sie zuerst in dem Reiche Bojoarien enthalten, dann da-

von wie von Kärnthen sich trennt und in zwei selbstständige &lnrken sich spaltet

bis zum Eintritt der Gaugrafen des Traungaues als Markgrafen der obem Mark.

Der dritte Abschnitt ( S. 291 ff.) zeigt die obere Mark unter den Traon-

gaucr Markgrafen, dann die Vereinigung des ganzen Landes zu einer Markgraf-

schaft und deren Erhebung zum Herzogthum unter diesen Traungauer Mark*

grafen^ sowie die nach dem Aussterben dieser Markgrafen erfolgte Vereinigung

der Steiermark mit Oesterreich unter den babenbergischen Herzogen, von 1056

bis 1192. Mit aller Genauigkeit und Sorgfalt des Details wird alles Einzelne

berichtet: alle Stiftungen angegeben, wie z.B. die des Stiftes Admont (S. 309 GL)

und überhaupt iNichts übergangen, was von einigem Belang und für eine solche

Specialgeschichte von Bedeutung erscheint; handschriftliche Quellen und Doku-

mente wurden im Einzelnen hier und dort ebenfalls benutzt. Wenige Länder

deutscher Zunge werden sich überhaupt einer solchen Specialgescbichte erfreuen,

wie sie hier von Steiermark vorliegt : dabei ist die Uebersicht des Ganzen un-

gemein erleichtert durch die am Rande stets angebrachten kurzen Inhaltsanga-

ben: eine überhaupt nachzuahmende Sitte, die für den Leser und auch für

den, welcher ein Buch, das kein Register zum Nachschlagen besitzt, hier und

dort zu Rathe ziehen, zu benutzen und zu vergleichen gennthigt ist, manche Vor-

theile bietet. Und so schliessen wir unsere Anzeige mit dem Wunsch, dasa die

jetzt obwaltenden Ereignisse keine nachtheilige Rückwirkung auf die Fortsetzung

dieses gründlichen und verdienstlichen Uuternehmens ausüben möchten, das,

wenn auch nicht durch eine glanzende Darstellungsweise ausgezeichnet, doch

durch eine besonnene und ruhige Haltung des Ganzen, durch eine auf die (untep

dem Text stets angeluhften) Nachweise und Stellen sich stützende Darstellung

unter den derartigen Specialgeichiciiten deutocher Linder gewiss eine ehreo-

v^le Stellung cinnimart.

MmA^ch der aUgemeinen Lilerahinfesehichie aller bekannfen Völker der Wtli,

von der älte$ien Iis auf die netteste Zeit, sunt Selbststudium und für Vor~

hsungeti, r<m Dr. Johann Georg Theodor Grässe, Bibliothekar 8.

M. des Königß von Sachsen und Inspector des königl, Mümkabinets . Ein

Auslug aus des Verfassers grösserem Lehrbuche der allgemeinen Literärge^

idnchte. Dritter Band. Geschichte der Literatur vom Anfange des

sechsiehnfen Jahrhunderts bis auf die neueste Zieii. Erste Abtheilung. Oc-

schichte der Foesie. Dresden und Leipzig, Arnold^sehe Buchhandlung.

1848. XII und 1090 S. in gr. 8. (Auch mit dem besondem Titel: Ge»

schichte der Poesie Europas und der bedeutendsten ausserntropäischen Lrfn-

der vom Anftmge des sechttehnien JakrkunderU bis auf du neueste ZtU Ute,)

dM «olMi nd BWfiiift Bind ämm ImdMi, in* «• 4M
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iWeh un4 das Mittelaller behandelt ist, s. dieie Jftbrbl). 1845 p. 141 ff. 1846

p. 633. 782 flf. D«ss die dritte Periode, die Neuzeil, nioht ii» gleicher Weise,

>wie iKe früfacrn sich mit £iuein Bande werde abscbliessen lasfen, war bei der

^ngdieuem Mnste des Stoli vorauszusehen, wenn anders nicht das Ganze in

etner Weise zusanraiengedraot^ werden sollte, weiche nur zum h'achlheile de»-

-selben ausgefallen wäre, und es, nnch Anlage und Behandlung^, den früheren

Sfinden ungleich in der Ausführung; iiullc erscheinen lassen. Wir glauben dR-

Jier, dass die Theilung des gewaltigen Stoffs in rwei Band« eben so sehr durch

-die Nothwendigkeit geboten, als im Interesse des Buches und der Zwecke i<<^,

-welche durch dafselbc gefürdert werden sollen; wir glauben nurh, dass sie im

-Sinne aller derjenigen lag, welche dieses Buch gebrauchen und vor Allem Voll-

•tändigkeit in allen Nachweisungen und literarischen Notizen über die einzelnen

fNif dem Gebiete der Lilerargeschichle mehr oder minder hervorragenden Er-

«ebeinungen verlangen, insofern sie über Einzelnes eatweder in der Kürze be>

Ifiedigcnd belehrt, oder doch jedenfalls mit denjenigen Schrincn oder Notizen

l>ekannl werden wollen, aus welchen weitere und nähere Belehrnng über jeden

«incelnen Punkt im Detail gewonnen werden kann. Denn für diese Zwecke

Wütsten wir in der That kein Werk zu nennen, was durch den Reichthum und

4ie Fülle eines wohlgeordneten Materials besser entsprechen könnte , als das

vorliegende, das, wenn man nur einen Blick in dio jedem Paragraphen folgen-

den Noien, welche diese Nachweisungen und Notizen, die Angabc der einzcl-

aen Schriften und deren Aasgabca u. s. w. enthalten, werfen will, als eine

wahre Riesennrhcit zu bezeichnen ist, da es gleichmässig die poeti.<u;he Literatur

eller Völker der Erde befasst. Nadi einer Einleitung, in welcher audl über

die Entstehung der Universitfiten und über die Erfindung der Buchdrnckerkunsi

dea Nöthige bemerkt ist, beginnt die lateinische Poesie, mit Einschhiss der ma-

earischen Poesie; dann folgt die italienische, und zwar nach ihren einzelnen

Abiheilungen: Epos, Lehrgedicht und Satire, Fabel, Lyrik, Drüma und Volks-

|Mesie. Zwischen Lyrik und Drama ist auch der Boman und die IVoTelle ein«

geschoben, was auch eben so bei der Poesie der andern Volker der Fall ist.

Auf die italienisehe Poesie folgt, in gleicher Weisse naeh den einaelnen Zwei»

gen der Poesie geordnet, die spanische J'oesie, die portugiesische, die fran-

zösische, die englische sammt der sdiottischen und nordamerikanischen , dann

die deutsche, die natürlich in einem grosseren Umfang von dreihundert Seiten

gehalten ist; an sie uumitlelbar reiht sich die hollitndische, viamische, friesi^he,

jchwedische und dänische Poesie iu kürzerer Schilderung an; es folgt dann die

neugriechische und die serbische, die russische, buhniische und puluische Poesie,

gelbst die wenig bekannte Poesie einiger andern slavischcn Slfimaie wird be-

rücksichtigt; die windisch-slowcnisclie, dalmatinisch- ragusajitäche, bulgarische,

alawooische, slowakische; dann folgt die raoldau-walachische Poesie, darauf die

tscberkcsctischc und georgische , die ungarische und jüdische Poesie ; den

Schluss macht ^Uicn: die hindoslanischc , türkische, persisclie, armeiuscbe, ma-

laiische vnd chinesische Poesie. Zur Vplieodung des Genxeo f^hlt nun weh der

swette Theil, welcher die eigenilichea WiMengchaftea aod deren Uuralar ent-

ballen aoU. Per Verfawer ^laiibV «ioh hifft kirser fassen apd AjJeg in den

Bahnten dieses e\n6n Theilei nnterbriDfen tu könneo, ohne Nacfathefl Ar die

UibeivMtflhibk^t dei OtMieo. A«ch «oll itmä ein geninMr Stob- «MI Pcrso*
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^ Mechanik Mun Gebrmche beim VnittmhU an höktren Lehransiaktn

von J, W. Deschcamden. Zäuick^ Vtrkif 9m (ktU, fiM imi Cmfk

• ... .

•

Es ist alihcTgebrachlc Sitte, die Mechanik m xwci Tkeile zu trennen —
die Lebre vom Giuicii gewichte unil die von der Bewegung, oder ia

Statik und Dynamik. Diese Trennung ist aber keiucswcgä eine natürliche, auf

dem Wesen der Mechanik fliessende, sie ist vielmehr durch den £ntwickiuDg&«

gang der Wissenschaft im Laufe der Zeit so geworden, da die AUeu eigentlich

blos Statik kannten und die Dynamik mehr der neuern Zeit angehört. Das

Gleiehgewicht ist weiter nichts als ein besonderer Zustand der BewegOBgi

und bei der Allgemeinheit, welche die Retrachlungsweisc der Nenern in Att*

Spruch nimmt, ist darum die Trennung dieses besondern Falles und seine Uia^

»tellung als abgesonderte Wissenschaft nicht zu billigen. Weist ja deiT

oberste Grundsalt der Statik, das Prinzip der virtuellen (ieschwindigkeiten,

mittelbar dnr.iuf hin, dass die gan7.c daraus fliesseudc Wissenschaft mit lU^r Oy*

uamik zusammenfalle ! Demungeachtet finden wir die Trennung durchgeführt

selbst in ganz neuen Werken, so k. B. in dem klassischen Werke Poissons,

Der Verfasser des vorliegenden Buches hat darum mit Recht sich auf den alH

gemeinern uud also auch wisscnscliafllichern Standpunkt ge^leUt, ^'le orga-r

niflcbe Verbindung, die zwischen Statik und Dynamik besteht, aufrecht zu er<v

halten ) und sie nicht gewaltsam zu trennen und eben dadurch das an und fuf

sich leicht Verständliche und Klare zu einem Schweren uud Dunkeln zu ma-
chen. Ilat er auch keineswegs die Wissenschaft allgemein dargestellt, oder sich

bii XU den allgemeinsten Gesetzen der Bewegung erhoben , so ist doch schon

dadurch, dass er jene Verbindung nicht löste, sein Buch lehrreich und eKipfeh<*

Icnswerlh. Sudnnn ist die Eintheilung des Gaitzcu ebenfalls empfehlenswerth»

Er theilt nämlich sein Buch in vier Abschnitte: Bewegung; die mechanischaii

Verbindungen; die Kräfte; die mechanischen Verbindungen und die Kräfte. Auf

den Inhalt dieser vier Abtheilungen wollen wir nun etwas naher eingeheni

woraua man d^nn xu^ich den Grund uud die Ber,e^igung dieser ^iUttü^if^t

ersehe^ wird.

Der erste Abichnitl, Ton der Bewegung handelnd, crlkuturt zunäclial

den BegriCT de» Weges und der Gesch w:indigkeit und den Zusammenhang

deraclben mit der Zeit. Die Eriäutenrog geechiebl durch die Betrachtung der

Bewegung eines Punktes in Bezug auf einen andern. Danehen tritt nun noch

dl btttimnieadM filemem der'lc^egirag ei»es Punktes die Richtnng ninti

Wegea auf. Sie wird erat nothwendig xu betrachten sein, wenn die Bewegung
diet Punktes in Besag auf swei «Miere Ptekte betreehiet wird. So wie die

CeichwiBdigkeit, ao kann auch die Richtung unverindert bleiben oder sich fin«

I. Damm lekeideB sich gleichCjlnnige und OBgleicbförmige, geradlinige und

inige Bewegungen. Die Zuiammenietanng sweier gleiclixeitiger de*
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944 Moese Aasaigea.

iilii»liil|lnlliiii etaM MMi Parall^lofraaii 4er Oefcliwia-

difktilen — bUdet den Mlflrlickea Schloss diese« emea AhediaHlet. ' -

Hat RelereDt gegen dea Gedaakengang im Allgemeinen nichU eiasawea-

dea, da er deeselben f&r aatttrlich and Ar den Unterricht geeignet hält, m
Qua doch Einselbeitea angefallen, die er gerne anders gesehen bitte, da

dareb die BeaÜaiaNVail aai Mirfe der Aascbaunag mehr gealebert gew«

fflM. Aaf eiaigea Derartige will er biar aalbierfcsam machen.

8. 6 ist die Gescbwiadi gkeii daroh sieh selbst delairt Bs kekst

Biarileb! „Maa aMeraaebt gewObalicb die Nlherang oder Eatfemnng wihread

iaaer Sefcaade, «oi aaaat laa Sllek, an wilebaa aidi awai funkte tou nn-

wiadariiebar Ceaebwiadigkalt ia aiaar Maada'alhera oder Taa «fanadcr

aBifcraea, fbre Qaaabwiadigkeft* Dasr eine derartige Bittaleraaf Ilichii

besagt, ist ftlar.

Bbaaaa wflrde Raibiart aaf deraaftaa Ma IM der CSleichaag la Hbber

* w s; vt

•ataea« da ar aiaiaf, daü dar Sats, dar Wbg sei gleid^ der Keiebwtadigkeii,

iMiltipIiairt Bit dar Zeit, die abilb^ata Aaaebaaaagairalto Ar dieaaa Fall sei

Poeb tat der Vaiarsebiad absbt aa aibablieb. Uebrigaaa ist Üa Ableilaag Ii

Mafia Bache , „t aul kiabMr (sali beiiaaa: f and aa Meia) als w"» naicbil

taa dar Uaa aiaes ganaea t bergeaoaiaMa. Ia S. 9 iat obaebfa dia'abdb>

caare^ Bavaoaang aaeairagnca aaigaiaaii»

la 8^ 7 anai ia ZaOe 1 stebea ^Bewegungea* «latt »6aaeb?riad!gbeiiea*,

ia «TerfadaiHcba toebwindigiceit'' airgeada delhilrl ist. Dia AMeitong der

fliaicfanng 1b deraeAea Seite fst aabr abarittebUab» tadeai Ist kebieawega abM

daalBebe MMaraag dea Begrlffii Gaaebwiadigkelt bei Tarladariiebaa Bewa«

gangen gegeben, aad Daatitebkäft tet dai eiata Btlbfdaralaa bei jadeaiOa-

litikiblu. Dia AbMlaag dar gaaaaatea Glaiebaag maaa darab die GrlBiaiatbida

gaaiibabaa. Bai aiadbsb w dar Wag abies geradlinig bawagtaa Kaqiars aai

IMa' dar Bett t} dfaaer Wag wldist an dea BUrk Aw, wAraad die Beil t

wm At laabaait, aa daas w + ^ VArpera aai Eada der Beb

t •)* AI M. Ja kl^Mr aaa At isl^ am daato geaaaer wird maa die Bawegaog

iBrpers wibread dieser, Beü als glaiebfOrmig ansebea kOaaea, aad

At aaeadUeb Uda wird, so wird diaw Batracbtaag atraag rfeblig atia,

Raa YaiaCcht amB aalar dar Ceatbwiadigbalt t elaas teriadariicb bawcgiaa

Üi|MMa aal Bade dar ZeB I daa Weg, daa dar I5rper bi der Sakaada aacb

dar I Sahaadaa dareUaalba laMa, weaa die Bawagaag daa B9rpM
bttabe, ala dia aia war aai Eada dar t Bakaadea. Da aber, Ibr aia

UafaMa At, Aw der Wag daa Borpera, aad aalae Bawagaag gMeb-
Aw

ftnaig ist, aa falgt imhi leicht, daas Aw =: vAl, d. b. v s aaia wirf,

iw
Toraaagaselat, daaa At aaeadikb klaia aai» Aiadaaa aber varwaadait akb

dvrb *x. -aad man arkiU dia aaaaaata fSlaiffhaaf

(8Mm fi^) ^
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Ir. N. IIIMUIMII MM;

JABKIÜCUUI Mit mmiiuL

f :nv Mt * »•fi- .«-.«

' ' .•.' ••»: ,1 . . ••• : . .n.'. -1 .,»4

Bocie gegebenen Ableitiiiif aift 'ilef Soinniacfon ^ Klemealef liie''|^'*iliär

nr^j^eim dit Weg voif Anfang d^r Bewegung her gereehnei' ir«irM j«tt.^

^; toatselbe^ waf wif ioebo^ IIBeff 'AMeilanfT dttr^'Gl^dliang 1b gesagt, gOt

tii dieM Zonäme gleichlSmiitf Mieli«. 'dla Abllsitung indüf diliel^^t&fiiMkirykr

"^•r obigen ent«predi<iiia«'Web^ geAfiA w»r*«i.'' " ' '
» 'an»Ti,,T/ .m „^.xH*

;!;^' Daf/Gesetz, a^s;l»ara1lerögrami^ der tktcWlbdlgk<jliii^dlBtW*4ft«jnh

^I^W abgeieiM ttik^ Me«>t MelM iMdik 'nj Miqfftk-

ieii. . V^^' nan venUbanil l'rofeMor '6. W^' lanndoft to^h 'aifaeifc'

l^lTeji^fMeUi ^»Ubbbeh der'tl^i^lireetniiiir tait beMMill*«r 'BtfhMI^

aUUgung d'er iHcbllgiiea äfliteinddi^^ trMpteli' lli^ *8llfl(iL *i^^^ätfi^

Die 8. 18 nnd 19, (1fr. 11) gegebeneitf rnmiekfbn|fdfa aNld' Mi'^lMItt

'^%n||i^^ weni^ wie obei/ t^tMeti war^e, in 8. 'dl«' OMttlHiid%kail»

; mck bei Tj^Hd^erlieher ^evfegung, beiMT d«ibirt brti.'^» ' - " ' 'i>o -l

'^/^er iWeile AbK(Wii< bandeU von 'deii meeViBli^bVii Tll>i'irHfd>«tl*

Tik -'VieÜf ein l^iiiKt ttt'anderA IhnibCMi Iii' bMiliif»M^ td^y tuattÜili»
irerbiadnnff, ao bann tö"&italt d« TOft tbm' dliri^bUreii^ '^V^'^
'lierblrinitt a^iner Gltacbwlndii^eit an der Geicftifriiidtgbto'lnBftrertitAta «M-
3tre<^^'f4Bs ödei^; Silin Theil nncft'oftAe dielTeiiBinbs'ViM'WHrltolfetfVillltf'liU

^i^ilil' Wer^eA. 8iAit B: a^r^riPMie gi^ibigt, Wüter IMMAr'^nlNb-
toong von einander an bleiben» ao daaa aie an einander in Bnbo aind, aerMtill^

MieUpeiiuiq. f.fMef,jj»,f %baftW9l|»r YirtMw»f:.^^»iH!Wij9;J<*W^
ümcnf indem, aber mchl beliebig, aonden naeb oinem ^i&mmtm.^fiff^f^^^
nind aie in lieberer nMcbaniaebnr oder feoaietriacber Ycfblndanf. Der

'
ftyHiif danp iif Mrii'dcr; '^aia knÜftbH'dja VirMMI»d» ^mikMääjtkk awdar

.>»«»Mt««lif .94« %F>4o auf ir^gi^ai^fiBl^ Wegf|n .ftew^liclh ^«.d

XLL Jabrg. 6. Doppelbelt ^
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mi flaRftMA»»i^2 .C3 .V.:

tngra, iie iwimai Bewfgwuw mif einer adifafcn ftaae, d— Httel,

IKe folfendoi Betnehliuigett udiMieB die Berietwagee kei drei

lera nit eioeeder ftM liüllifca ffliil^A i>it t*nfcf elellee eiM Bbeee

ÜMt, «4 darek eine fetlB ElMtte in Minen Innern iit nneh ein Körper üetlge-

ateilt Diete Betreditnngen dehnen ridi tlio enf inle I0rper em. Mm indiC

bier, de« Jede Bewegung einet gnenen-nTpen in eine fertoeitfcinnde «id mti
dieiiende Bewegongen lerlegt werden kenn, wefui^ JflvtMfi .i^^.ifieder in

Bei der Bemcblnng der Bew«)n^g eiwr Hdt dne« Pnnkle fMl

timJ!^''^ TwjtQfllldip l^i^. ^9 im^K geg^Me Meie ^mer ^erflkren/Kp,

im¥*^^VßWI^ ^ 'l>^»ta UvI^B gekrünnt eeien

i1llld,ite^ ii|</av.,/jk|i<*^iiJBj)e«« )i^..,.E« j^rlrd ^im.fliejSeediwindigkdl'dcf

Befttkmngfpnnfilei inf den'iiek be|p|l|rendc$ii Linien beifaunt, wenn 4«
f uuii TRacuieoenv ewegnngen wnBu\^,jo^tKpnmm onumi, eo ee

iJIMff 4^91^1^'. 1^ 4'^.I^>>)W keifff endere|,.tlU eine eof
. beiden si^mmenge-

ielilen Bewegungen keben keni^ fe ie^ ee Ijriqbl ^f^.Vi^rMUBiM ^er Gcfckwin-

tiWMl^4K ^WMiaHil^^ evf ^eiden KwTPf» >M wenn* die

l^unkt^ MDop» irt,,' Mflp^l^ber Weise kMele

^•imiml^tiMi^ IP>*|i».wb fi^^^peifemg ktbfn, dock b| dieMr fiiollnie lek^

-llQlH»«**fW^ ip».*a,|lewegu|ig eijier <|»jui^li^

hJWnilfrffP.im *ft.<l|«VÄ «t^etiMi nn Kpnen.lS^ Paiü^^ be-

i,yetf>*^. ><ihr1 ii^.Ufti^^ignpg yi^. htfBpcbmi. ;
^

..Si . -JW dv-JteiWiii»(|i'lwer.,^^^^ v^rt^ip^^er. Lini^ fA Jmt

dWilMi^fvMw^tiri ti^ctlchwii der beide» Unai^ ti^tf .4nrtJ^
ifr^^^JPi<Pfl^^^< ^'W^i^'^^R^^I^ >tt ij« ••, , , _ :(|

.f. j... iWef ep^lipb ^e.lflfikeiK nipckinM« yeibfndqQg epbelni|t, to.iit lie

begreiflicb eebr nnnnIgfidKif•*
:A«f wicb^gile F«|I.M woW. dfff «He. Piinkle

• <«^»lfllW«N^ .-»"«WW-.W.^«!«^ fWwkjriebene t^eg» geben,k»^; md

-.M,IHp,JPW,JH^>,lil..j|?r. qfgn|ftf^d.dk^#,A))fc|hnil^f ni4t^f|iw|i(9^

•*P^iP* ^iW»tt.ji«cfcji IjMn, de pft eii| >«twpl f|i|fdeliii|Nir«r. «•

-lud
jgfnxehie Bemerkangeui' die Refereni necken kitte, wftren 'ui* A. 4ie

nächst auf unendlich klefhe GrflfiWiftfcnischrKnkcn. Nfrlinie man aaj
, bbi lu-

' tn\ endlich all und Heise e« dann unendlich klein werden, «o erhiehc nniD

' dM mn^hi Rctolni^ okne die BetrMktnogiweige des Bitchef, die, wie ibir-
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tncklmigei, aielrt t6l«rj'''|Mif^|il. lldi iil^'4br l^att b 90* imgwcMMWy
d» BlsdioB bfd mit cfc iaiMi^Bihl|. :fir den PtH, da» be s: ae. cot f , M
tl'lbr M^urkdii bt: ke c«m f , iti n-*<i:^;ir, 4i.#rMsM^f1bi|ü

In 8. 35 fehlt die Angabe dee GeietsM.der ZaMuaaieBtelNiig d^

die Aaweiidmiff dee peeilivea eder MfaUffn Zeichcas in den Fonneln 10b w
MtlMdbi-IMbiBi «Mi^ ik «Ii UteMnag I# f/i^nMlllr>d«tf üleipiiiidli

eei - ünta+tf - eee e

Md dann die Fenneln 1^ nnd f;2b .

Der drille Abeehnill iMndell ven dm Erlflen, ab den UiMNdien fffi

dln.iriililiiHpa.ifi#o»l»iiW>i»i»lrKr»N ,fojnvj^\M
. ^,P9w^fWMr

Midi» #t-iiwwimH|ip|i iMfM4l|](, iPf^ ><)^ Jlbrer )Or||lifafi)lL^

dai.l||0MtaN.(nM'«ftlM»iiilit<.4^ ^ii^ E^iiiMMt
.die 4 liiiMH itl»ll>.:<IH MUMMi'dla CMIMWKf» difi |)lv4#ref^;.^e
Beibnnff, die SteifiglMil der Seile and Biemen nnd der Vp4«nftw4 ^/^^r, ^^i^

»* '.M»nB<ttriid- 4«r/BwW;.Aqr A.rl>^*i.^i^C^ e^oie(ü|^r^xBnd die

Irtlle iniBMr dardi Gewidile amgedriteH ,Jln |egriff Iftj^

lüentangf^ddr mnf^^i^ ffp^mü wif^Mtf.»!» 1» \ß ^.^(iilbnuig In

•^wa^^m^p»i^Bern#OT^Rnp^>|lpv^*WMl|> ,
• ,^ , 1, '-f ri n«»/ ilij i^/

iJB^di* Ä^'^^Äj^ragggli^mli,,^jjf ^ ^ppg^P^i»j^^ ^|ejp^j|^ii|i||j^t^|^ij^

die aar einen Kikrper Tom GewiebM^^«. JMi Al.MM9f*tlf|rMl»)
6 F^rkl,^ ^ie l^kaonte Befeblen^i|nuig der Schwere, if^^ die von J^mt Krnft

"hervorgebrachte Bc^eimigiaHr ghnch ^ itt. 1 Dimniiiaigl die^bebMMUI

•Aifffg ' J i 'i.iinX II».' ; 1 iuliu/ 1 : :fl .' m III i|-.!'.'>[ix f»i() bau

'Wö W ^i«^'(^<Mi^tfi^^ll iM *AhlMttti^ t^^^ Wer. IM die bMVi^l^e

'jlrfeft die Schwere, icr hi'P tiif 42.''M w dei tiiraekgetogis (goradihüga$'>Wag,
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«it iW'4Mcl'id«finn, 4iiü .4io Mim * --^— flakli .4«r'A<iMM» £r«ft

Gv»

Aach iil MT n lokenV 4b Bcgiift to Vatfe gemdlto

^M«, llk MMillir anftilM^' i<l. Her Omi^ der Bnwmiilir «li die Be-
I.. V

WmmI'IM Mrt) 1« ibtulMi tOMat ritt iriInMr tfai^lli^- fOM 0»-

^ielrib G dW G^wiadlgt«!» t, W'liai« er eli Hhiderito .dM
wiehte)> dtfch 4in Wcf # ifelb«i,''bif wti M^hnrnm^ ftHt «eck dte

•

^ et» •

iMWiv »nnv HI imoneiM iiujjpiluipwiHw mnRni« winrae* nm

ir«rd»V Im Gt«lcl^[t<«irrdM iMr-Mr-MMieffr mi der

IMr, deT'ildMÄ, «I -dfc^dlwkHH|ilHirtwiläej"d» •k'^div'-lU

eHiüwi^iteit MM drt«Hr'MhMk^''l«lelil *di» GIMekaiieii^ d. ik

'te Otete||gwicm.' IM'MtoM *dei Almikinnit klldei''dle

'!B«ali'rhif•fllVirif • *

' '•""Zm 'dkMi gita' 'ViMreflidi tthfcbfefilirtiir AkMiufeii «mI WkhtM wm
'^lAd|d BslMilniiigta iM'-Mwfteii.

- ft'dO-iTMb ^ im ,T>mtfl* leMwr JitMUi^«' ; ü a-Sd.M «er

Werth TO« n ftibrli eafefebeo, df «fr «±' <l',OIMÜ'eelB'BeBtoi(ftr'WMer ny-
'1»'A'-'k''mh'Mm tvMe^ M 81 (K. «$) die: tuawtoag, dw der Wif
irtü» Vtfc «iBKrtrlifci^ii'toilfc hcrriHWe; hilü tem mmCm Mh. HM-
'iMili Aer'ONMi cfr difts Whnd eMii^« d«w*dtalt det^ft^pA dv H«m«
lam^ idr da^*INr#fl6lir«tofeMiH'tet.' Ife AMtaMit^^rM dirfimb IdM
'M'dM^-VliMHldUtoistfAiMier. "•••'•.*(...•.:.*

Der vierte Abschnitt — die mechanischen Verbindungen und
KY^ifl»— betrachtet die Bewegunf von Körpern, auf die üjräfte einwirken

und die sogleich in mechanischer Verbindung stehen. Zunächst werden die

Gleichungen der Bewegung eines Körpers gebildet, der sich auf einer vorge-

tchriebenen Bahn bewegen muss , woraus dann die Bedingungen des Gleichge-

wicht« in diesem Falle leicht folgen. Sodann werden die Gleichungen der (fort-

»ckreiteDden) Bewegung eines Systems von Körpertheilchen gebildet, woraus

fich abenittU die Gieicbungeo de« Gleichgewicht« ^ff^^ D^, J^'i^uj^^ 4$r
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flifttt^1liir'6eickMriii^ffk«ltaii lil «6 «imHlAira Fitga^^MMMoj 'Alt

MM'tnM ibr VettTihtlraii« M 6Mfehfe«leMi li^riM lAi» ^tetehjciilHlii

PC fffC||UvuoH alOiper' mi|VBcMB« •NIUUIII Wlfw IM IIVWC|pny VW «Hi OTHS

feile Axe drehbirm KOrpen beinoMel mA Mt^ BeWcfiMf
BestäiMe watfftnML ' Eh Yemidi,' Bttwegniif «MMi frei-ai^hwipbeiita

lOrpcri^ 4ijr ton bdlebigeD IfMkea beftregt iil, n bwHiMew, MdMni A# ÜN
Himiiräiig Her Ketlealnrie and dfe Beirftcirtiiiiff (leBkrediMa)- Suetffee ilKiW
I6tper bAdea te cfRenÜteheo SeMaM iIbs AtMCfealliet. '

•

'

'* S6 fteAfenl' iiriK'llef ' BifltMdlinif itai dril^B AftMiMM ete^^MM^Mstf

Wir, ' io' wenig Uini er M'M In* dIeMMl ttarleB ieib. VFIe MMr 4ai^'4tk

M|i(iBgiibeiMi 17eliefilclil enefaoo IumU) M'^Mmt AWotaMy lAttr dto IMMMmM
kitte foHeB nrai AhMhloM briegettf iuepfil dMMIf wnA mgef ü^lfMilel^ iMf

doch Mille er, eis die ellgemvlaea Giseeiie eMfiMeftd, dei^VMleiiiMMe etHv

ABgeielnB Vde dieiftf Annolh dee 9leffM idMilei'dhBr ttMh'lHl^ AdlMhdlnif

aeibe» nielt empfliDhleiiiwefftk

Znitfcfait Binlfck gtaaM Reltoretti, die Tiieoriä d«r frfflei^atis», urM

iie Pdf^iot eehea TOriraiMeerBMneiiie'de SMIfie dirfeüdR, iM'Ump

eeerlltillM, dii imr »Ii Ümr lOH^ die Hewelfaiif eiflei liiyilin tm lir^

perllieikiMO eder aneli eiMt eisiigeii torpen, laf dert aMIfliM'IMllI» wMiU|;

Uir idi^ tiitclbniOcIi eBl)|iAMl weidie kette« lUtuk der lliiti^ Aiti jMe Be«

wefoag einet fselei KOtpeit in eitte fwleekreilettde dee 8ckiweff|MblMW oad ilMI

drekende sn deatelkcB lerlegl werdea kann, iil ittdcff kMi dealllek «
ecken, wenn men eaaier den mntkemeliicken Pnrmeln eoch neck efaM

Ic^ttadige Ajneckenonf li»rdeil. Stell Jeder wiikenden Kraft, ikr Aegrilb-

pankl nm§ aein, wo er will, lunn man nimlick eine ikr parallale und fleicli^

Kcaft in Sdiwerpaniu enbrinfen, nekit eiaeai Krfiftepaar, denen Elementa jene

KrafI QHd <lie Senkrechte tobi Sckwarpoakl auf ihre Richtang find. VerAkft

man eo mit allen Krillen, ea eeiiekt man leickl die Art der erfolgenden Bewe-^

gnng. In jler Weise, wie die Behandlung jn vorliegenden Bache gesclieben^

ajehl nian ifr^kl» den Allee wehr in, aber men wein nicht,, ob mcht vielleichl

eoch Qocji. andere Beweguogen jarfolgen können, oder in welcher Weite die

Kra0e die sich ergebeoden Bawegmgen henrorbringen, fowie, ob die wirken-

den Krifte durch die. herTorgegangepen Beweguogen auch ToUstfodi^ er-

fcl^apfl sind. Das iil aber aia wesentliches Erfordernin eines anschaulichen

U^terfichla «nd isine nnnmglngliche Grundlage für eine vernünftige nnd aick

lettijliljbewosste Anwendung der MeckanUb .Durch dieiepi Heaplmim|el muiale

4io ganxe Behandlung unklar werden. «. •
i

Auf S. 78 fehlt der ffadiwaia, dam, wenn ein Körper aof einer Torge-

eckrieheoen Bahn sich bewegen mufii die Zentrifugalkraft von den senkrecht

mr Bahn aerlegten Kräften henröhrt, worüber Coriolis „Lehrbuch der Mecba*

«ifc ieater Körper^ deeUck TOfi Seknivw (Brannickwefg« 1A4fi) f. .19 nackfe^

leaen werden kann.

S. 98, bei der Bealimmnng der Bewegnng einee festen Körpers um eine

Axe, fehlt die BealinuDung des auf diese Axe ausgeftbleo Druckes. Freilich is^

dieae Bestimmung nur dadurch leicht gemacht, dass man die Theorie der Krnfte-

paara an Grande gelegl kal. Uebrigena ket Poimen (Meekaaik 387, d93)
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bleuen Druck durch di« Betrachtung der gogena^ntef) verlorenen Kpiiße be»

•tioiiiit. Immerhin bester «U gar nicht, wie in un«erin Buclte- Wie schon obien

g«9eg( wurde, es ist nicht angefeben, in welcher Weise die Kräfte in ihren

MfirkiMliea erschöpft sind. Die BetracbUing de^ '^"^ tC^f??^^.9^~

püi^m eifieya festen Punkt fehlt vüllig. . t

(I
'

' Bei der Bestimmung der Bewegung eines frei tchwebcoden festen Kur-

sen (S. 102 ff.) fehlt natürlich die deutliche Angabe; de? ZufPifiineabangs zwi-

ftcbe« den Kräfte und der durch sie herTorgehrachteii foit;i(<;hrfjtendcn und

drehenden Bewegting des l^örpers. Auch i^t aus u|^erm Bueh^ ,|u|i|ieswegt

4iW|Mh^ warum genidti der Schwerpunkt als Urehpunkf gewählt wird. AHer-

4iJlga bebi»!^ sich die ZentrifugalkrHru: um ihi^ herum auf ; «Hein es ist dies kei-

neswegs der Gi'und einer suU-hen Annahn^e. M^n hat UAchzu%veisen, um den

Sau x<> ticweUen, Ju«s inn fehler Kürpcr sich um acinen Schwerpunkt drehe,

ilif)<^.iu Punkt., und nur diti^cm, von allen Punkten des Körpers die Eigen-

a<4^ ;i(Ukomaie , da»s der hUirper sich uw ihn, gerade wie um eiucQ festen

Punkt dreht, der ausserhalb des Körpers und also auch außerhalb seiner Ec-

wtirung liegt. Sicht mnn also von der fortichreitendeu Bewegung ab, ao wäre

^•r Schwetpunlvt unbeweglich, d. b. hemiiil man die forUcbrcilcndc Bewegung,

wps^,' auf die drehende keinen Eioflusj hat, so 4^ /^MJ^. UfQ 4ea

^^,flf^r4)UjfKt- ,frfulgen. (Siehe Coriolis 38.) .1
' S. 105 flV. 59} «ini ;

wieder e4iiti..A<^^ sian«t(^r^n^er Pfuciie)i|ftf, so

iM|l^.0l^,d(^r^bei»£eiii ..'
. .j . :. - ' • » i-.-.^ .

traditflhBf äes/(äenlifcdili(nO SlofiMS tweier festen 1tor)»er 'xo 'spesicti lA.

' ytn Spbtust >irdet «me Ar( Änliiiig 'flbtr '^as Glefeft^ciwiclii \iwi

i'ie 'Bijp

w

ff^nnf dfe r F Itis • i g k'ei fen; Tfnr, wenige fte(riiciliiii|Eeii llllfo W-
nßi, i^^^ hit birden denselli^; %n S. Ifetaerke'ii' Vrif; ilA

^ri jy
als kqiistvnt'aQxeitoinmeoiyi/ Wpt' Im» ohii«^ Iffeiteret nfohl ktfllti^'lrfi

Ei|ie ülripiierr Jferieitang «ties'er' Gea^Ue, soWte eine «tticein^iftM Iftd^f«ehtonf

iln^ei man .i'ii dTem R^mii^ 46» tafbnt tfoim^ i'Tf»^ te' pdnilli %% cliabMl

tnr tappUcation fle ia H^caniqne ^ YMiliBBtmtni ütK ÜBthlin^ WKMtr,
fl' Mie. tfafW oDMm Hkttkß ttigthene ist zit'ltiin| db'kliifc' IQ tfettel''

'

1
' ^''Vebefhanpil amd die allgemeToera (^C^e'afcilt Mfl?'»«l^''gcll«rfgeii;eH^d-

liciikeii '^rliitatert' Mntwed^ ^lelbe m»A"fiit iIMa Ikiäin deä ^iiizelneh Mitäf

oker Wotf äa^üfel in daa Al1|^enieine libgiBk, sd* ijekättd^l^ Ui» ei iiid^ MTN
(•mein, ao^t ist eii^e MdimU« Vortteltun^ dai Mffgefb'Äi^

ttpi^"^ iit ^Milser Kictita .^ts^ Derartiges. To^n'flen 'allgeinelnetii Sitxe^ ^cr He-

cliahil^' aBges^tien, eqlKsU also ^ai Srörlie(;ende ^düf 'ielb eibpikhlflUWertK^ He-

üracdtungeq ^die, b^iAi 'toleririclite' #oliT's(v 'teiienigett ä^in werdetf. T^rtiM

ähid' A'DwendoDgeB liMfil' 'apirlicK-'gesogen, 'Wm Jeibdb 'der/VerCuMr; af^

OTpier adner Absiebt gelegen, erfclirt.

uewiaserqiassfB als Fortsetzung de# genannten Werket, Mpl pt Am^
robtiing des iefaten Abicbntttes, Ober die BeWegung der ttisftigk'eiien itt M
betracbteii:
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Der Vetfaner Versteht darranrter, datt in irf^eüd einen« PUBlde'diiet be^

(grenzten Raunfe^; ton beliebiger, aber unverihiderlicb^r GrOsse mi<l Gewalt, Iii'

dem ' eine uhcnsamniendrfickbate FlQssigkeit sich bewegt, dietefbe eine toleb^

BeW^BIttlkg, lübcn soll, dass sowohl die Richtung als Geschwindigkeit dieser B««

wegODg' stets onverfindert bleibe. Dabei können die FlAssigkeitstheiloh^ii «^H
Weoei bloi «ifördi'den Raam hindurch (also ab* ohd zn-^) ffieäienf odor

kSniken ilels darin bünb«, indem sie sich in demselben Mos tterVmbih^egett'J ^'

Dffrails fdlgft'däiin, dass, wie dei' Verf. ebenfalls zeigt, inan dte Jfaiit^'

Flüssigkeitsmasse innerhalb des betrachteten Ranmes in F8den (Kanifft)' leHi^gf

denken kann, darch welche ein gewisses Fltissigkeitstheilcfaen nnansgiiletil bliH'

dorchfliesst. Dun Prinzip der lebendigen Kräfte gibt, in einem solchen nriendliHif

dfinnen Kanal, leichl das Verhältnisa der Geschwindigkeiten in awei Terschie*

denen PmiiUciit wenn mm die PreMuigeB keuil, die in jenen Fnnkicn alati

lubett.

Bekanntlich pflanzt sich in ruhenden FIßssigkeilen ein in fa^eni einend

Funkte auf die Flüssigkeit ausgeübter ilfuck gleichnhmig durch die ganze Masse

fairt; bei bewegten Flüssigkeiten aber weist der Verfatser^ freilich auf eipe nicht

•Dtn Terständliche Weise, nach, dass in einer bewegten flüssigen Masse ein in

liprnd einem Punkte auf dieselbe ausgeübter Pnick sich nur in einer Fliehe

nnvef^inderi fortpflanzt, welche durch den gepressten Punkt gebt und yu allen

Wegen, welche die FlüssigkeitstheUe beschreiben^ in ihrem Durchscbnitt^po^Kl^

mit denselben normul steht. Namentlich vermisst Referent dabei den Bewei«^

warum es Qi»erhaupt eiau) Fläche geben Düsse, in dar der Druck gleichHlnnif

ist, da alsdann freilich ans der Gleichung wif & 6 fi»lgt, dass dieselbe oormid

auf der Axe der Elcmeolarkanile steliu^ nmas. Mit diesem Gnindsfit«

der Verf. die allgemeinen Gleichuiigep eoiaMstellen , d|irch die die Pejifer

fang eioer flüssigen Masse bestimmt werden kann CS* i4j^ > Diese Gleichupgc^

iin^i eher nicht der Art, dass sie vollständig ausreichen» nfnimtlich ist die Krüm«

mang der Elementarkanäle eingeführC, deren talimmunf unmöglich ist,

d|e also besondfrviApo^hnen fordert, die denp nncli «lemlich wiUhAiMoh §»>

macht siadf Als pen ist bei diesen Relrachtui^^en nnr and^ul&hreQ , dass ai^

die Wirkouff 49t Zentrifugalkraft, die \Hi\ fumpiMnity. B»W<|W|f iw ^V^:»
kitmh^HfiMp pil n^ftfitt, Wt^cht geyopmfo wnrde. •

,

Die gefondenen (sofM^yiilen) allgemeine^ Gleiphfingen werden Ißfm.^
eine Reihe einselner Füle angewendet und tyv^t f&r geradlinige BfB«i;egw^ deg

FIMfM^; piTittflrii» nnd nicht perallrle g^dlinige Bewfgnngi wie in offe-

nen geradlinigen, sjiindris^hen Cpriamatiachea) pder ionischen (pyramidaliycheiij

Kanalcfi oi^d auf kruromUnige iB^^r^gni^pg. der FlüssigkeitsibeUpbeo. Der l^mn
faU nnifasit wieder die BewegmiB «innf ^^Oeckfg g^r^j^ten Flüssjigl^e^

4nM>d9Mr mehrere Vonnnsetziaigen fUf d^e ](r#ai|itMigii aodann die ^ewo«r

gmg.io gekff^inten ^öhraD, die Bewegung einea geradlHl mden FHissigkei%

Strahls, der durch ein Hindern iss na«^. 4i](9P Seilen feanfr.Me 8ymmeMgiKh,^If|Cr

theüft wiad^innd <»^i>^ ^1 ^»^f»» «m Blteinkdlnn.ma .......
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#ie schon' gesagt sind di« Annahmen, die zur Ergänzung der man-'

gelndiea Allgememheit nothwendig worden, bedeutend willkOrlich gemacht , so

dtss nur die Erfahrung beweisen kann, inwiefern sie zaliMi^ sind oder nicht.

D« Oberail ff^sqqht ist, die Geschwindigkeit in jedem Punkte der Flässigkeit,

4fn Prack daselbst, die entsprechende Dicke des Wasserstrahls u. s. f. zu be-

stimmen, die Reibungen im Allgemeinen aber wetiig beachtet sind, obgleich $ie'

gewiss einen bedeutenden Einfluss haben, so kann, wie gesagt, nur die Er-

tnltirung über die Zuiissigkeit der willkürlichen Annahmen entscheiden. Der-

•Ktigf Erfahrungen und Beobachtungen konnte der Verf. nipht anstellen, daher

deiMP anph die vpriiegende Arbeit nur das Ergebniss gewisser theoretischer

Yor«up8Ct|(ungen ist. Ober deren Werth also auch nicht entschieden werden

kann. Jedenfalls aber ist die Arbeit mit vielem Scharfsinn durchgeführt und

xvdi^Di darum di^ fif^ph^iW.^ Fmfßiku^ Ai» dm JIn^ Jhf ^Yff^^f^VAhffi

- ' .'..1 4 t, *\ ' '. • , , •
.

*

^etlrö^e iur meteorologischen Optik und vencandien Wissenschaften. In ucang-

^ losen Heften herausgrgchen ton J. A. Gnmerl, ord. Prof. in Greifstcaid etc,

,
Erster Theil. 7Arcites Heft. Mit vier lithographirien Tafeln. Leipügt Fer-

lag von E, B. Schlickert, 1848.

''''
,*' ' Dat erüb tieft dtkHr KellriTge wörd« oiAiiifrt ii» diCMH taHmt mft-

leij^t, iknd ^s tiegt'nmi'daf twelle'lrnreiii iclfoii Vor. Ancb der Malt dicMf

^^^eilfell Heflea Ist oitt MmAchinP imd es ynfMl iobIi' dfo ZdiMArili M eMUit,
l^'VoB.'lHr Ttriprochen ivnrde.

<.>...
'"''Kiiniblflf MHlilil iu Torilegvhdtt Bell cfiie aw dta Qoelfen gecogeM

i^MikrtHmnjf iw ini iHchiiiiaiaD Mtemi llor-> vtfd Ifebgmonnoa«'PMaoaicw,

jiiaillcjl^* daa In Ron Toa 9eheTv6r aia tO.Virt 10t9 swkchM S'mtf 3 Ohr

Rftbhmittags beo^aHifeie und von Diridhrtea «ml Miendi taactiricboc, dna m
thmtif ton Ha"TO 1 I60OM f66t beobachtela oAd tot fhin «bAü aiUfiliitKfc

baadkiricftmo and aadtidi dat tu Fcterabuig toit'L»trf It dda i§/S9. And IM
blNibaiihtete oad>to Hiai ebenKilM -BeacMolam

finf'ctiAa in ahi Mabaiiioaoto'fhSaoiiiaB^ vaAviiMMi hft'fcAigea Mmosf
mä drei TeüdMedano HlMe' «M*

filUAa dfaia Haliaii'iottliov« BIli ittv^ilM ^iMMfanfgcrci FMwiaMii iNNtkaeaiata

Seh oiaar fan Jahre IM MfeaMI^' fft'fliND.' ' Seeht Wab^üoahfii wmii Mm-
Ififrt iM lageii ftt dM Hurebidkirilli** anad liarhhnnifvpiMktcilf Ruf ICreifaBi

aitiUHIarolh;'iheihi^Mis'i^arctf.' •
' '

* ' "Iii» v'a r hfohadilef^' Iii «anhig d«r'9D. Hin! Wli Vhr Mwh MNer^
lidiÜ)' swef lUheHatollde idl ürMtm, «ehr langen, iieflt ilefr Mb «lad hat

Maregesjfoa ^shweffiB«* *£dglcieh *«mgaftett ti6B Heed iwet groiai weMe ffMiMi

df^ Von twei' leMMtt AAlaM hCffiftrt wardeHi fiaa d^biifipfol wIlHfla 'iNdiidhe

dr^ tbA» SfMde*. aeb'r Ainra fddi, Ahetfit-S Wr 90 mMilri,;tM8KM
wTivMso nrer nvunaunueiif swei eae«iaiv aui «nigciiy weiaae« oepweii«« eei**

ÜMb;' 'tafwie «iaeh' liitM||e« fiMadrii lieb «m dfa* MM« Arteiihe irar eea
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m
fW, ^0igto'aMi- iM lbt4 iilk «^MHiM .'toMp^.lkii», weiter am iha

Ate lbrU|0r Krato nit twii ffMli^llMi Nabemnonden , und im Beruhrungs-

pmltn eiMt Mdcni farUgM Ptgcm ail diesem Kreise ein dntter Nebenmond.

Dm aa FebMir IWf , II Wir, MigM» ädi «edu NeboMonneo am Himmel,

ifl Jto DurcbMAoftU- Md BefthmH^iitolii von secbi Kreisim oder Kreis-

Mgen*; dfe iM« AirKg, «heiU W«l» tWWB. EwUicli h^bachicie Hevel deo

6w SepteiniMrr 1661, « übr Ab6ii6»> tü* *• fi»«*«?!»*» Wf«.*«r>

Weil»« 6tf praebtfvMi M beobachteten Pbiaoilieoe dieser Art war

•bw ibim lowlli cm f6. Juni iM^ (k St.), Morgens 7 Ubr 30 Mm.,

MerAilf^ b«obMblete. Faitf lldftriimücii «id tag der Sowe öhnüch glan-

Mdtt'SlelMVtran «arBlMikiel, ttntH niisbl mrif« »1* rchn Kiw« oder Kreis-

bOgra« die Iheib wete, «beib Vo«b n^ibt wiifM. A«* AbpUiue bM «iMg»^

«oldief Brseb^iige» In PMenbiii)^ beobachtet.

' bteM EncbeimigeB find vea den Kendidaten Kuhse aus den Quellen

Schrieben. Beodiebe AbUMosgen; ÜMhiv«li ei« mu den QneUen s» erbette«.

wtr^n, tfnd beigegeben.' ^ :
«

Den öMgea, ^NWnr gi6Meiii Tbetf dttr 'WMlügenden Heftes baden iwei

soMmnengdiilrige AMMUnigen dba llerenigi*er» ikber die Lehre von der

iHninierttng. Nieb ebdgen «üd^lenden Denerkungeii ober dte Gnwd- nnd

firfbhmgsgeMtte der liöbtbfeHning ie%l der Ife VM.i -«vln- Mi nne der be-

kennten Ddbe def eitlen, tswHlen n. e. f. Dinwurnnifsbogeni und der bekann-

ten' Tiere der Sonne nnler dem fleriwnid die Bdbe der Aimosphire, d. k.di«

Httbe degenfgeii LnfUHkiebten beMbnmen itOane, welche das Licht ih btoierbb

berer Sldrlfe nocb iniHcbtuirerren im Blende »ind. Die Tiefe der Sönne toHT:

dem Horizonie kenn eni der-Seil, we die H»be de« Gipfels des Dümirierangn*;

bbgent gemessen y/nti^, d^m dieser Eeil enbpreehenden Sumdeawmkel der

Sontfo nnd Ibrer Dektbielion beteehnel WisHen. Nach AnllOsbng dieser eralen

Anikebe ecbreflet der VerL tnr Besthnnrnng del Tegee, an dem die karsesl«

Dimmernng wnbrgenommen wird nnd nur DesUmmung der Dauer dieser Ali^

testen Dimmernng. Men weiw nimUeb, dass fan Allgemeinen die Didimeiranf^

endnnert^ ble die Sonne eine gbwbse, nnTerindertiche Tiefe unter drm Horizont

CfS» unKtflbr) errelcbl bei Die Aafipbe beeleb| eise derl», Tag zu btf«

Mmen, an, dem die Sonne die kftrtest^ Zeil bnmdil, nm jene Tiefs mt

enreleben.

' llenni men t die Dc^klfamtibn dier Sonne eil «jenem Tage, dk (für eme)

postitf bt, wenn die' Sonne nOrdildi, negeliv, wM sie sQdKcb vom Aeqeator

sidl'1>elhidei»'dl dfe Mbdbe des BMdiilifiittg<iKlHdi{ « 4kn Whdtil, «m den: die

Smnd miter dän' HöUionle' etfn nim\*yittnn'ikf Plmmmnif dnftaorsa eoll

(beilinBg 18f), so leigen dbb Reibe eeherbinnljpr Bbtmobinngei, dem d nbg

der Mebnng ^
'

sin 6 s± i- sin A mng Vs « • •
•
r;

beslittnil Verden man.

Daraus folgt, dass u»- <C 81^ sein muss, wenn man von einer kürzesten

Dämmerung reden soll, ferner dass es 7A\ci Tage gebe, an denen dieselbe stall

linbe wid endlich^ dass die beHeffende DekÜnetien 4mmer negetiY sein moas.
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BerMteat man Mdnw te WJal^l ;< (tu Gia^iO |»a^ 4pr Fonma
"

' : -'äi Vi ? • . : • . I
lin. Vt • =

00» tu

aO gibt VfS K (in Stunden) die Dauer der kürzesten Dimmening an. >

- *' Der zweite Theil dieser Abhandlungen ist nun wirklichen Berecbnai^eii

der Höhe der AtmoKphüre (im oben augegeben^n Sinne) gewidmet. Lambert
(Pholometrta siTe de roenrani et gradibus luminis, coiorura et urobrae. Au-

gustae Vindeh'conim, MDCCLX) hat über die Hübe des Gipfels des Dümmerungf-

bog^ns Und die gleicbKeitige Tiefe der Sonne unter dem Horizonte den 19. No-

vataber 1759 in Wien die genaueatea BeobachtiuigCQ ange«tellt und anfge-

xeidMet.' Dte«e Beobachtungan , und zwar sätnmtlicl^, hat der Ur. VerC nun

mr 'Bestfimnai^ der Höhe der Atmosphära angewendet. Unter der Voraus-

Mitttig, die ron Lambert gemeasenea Höben des Dämmerungsbogens hätten

dem ersten Dimmerungsboj^en eotaprochen, ergibt sieh aus den berecbneteo 9

RMbaditoDfen, die um 5 Uhr 19, 25, 31, 36, 43, 48, 54, 59 31in. und 6 Uhr

4 Min. angestellt wurden, die Höbe der Atmosphäre gleich 4,57; 5,41; 6,01 >

6,95; 7,58; 8,22; 8,59; 9,17 Meilen, wie man sieht, keinerlei Zosanunenatim-

iBMig. I^tnnnt man an, jene Beobachtui^en hätten den »weilen Djiaimeruffga-

bofen betroffen, ao erh&lt man als Höhe der Atmosphlre: 0,68; 0,82; 0,98;

1,12; 1,33; 1,49: 1,69; 1,83; 1^9 Meilen ebenfalls keine Zusammenatimmung«

Beide Ergebnisse haben daa BfaifkwArdige; da&s die Hübe der Atmosphäre ioH

mar grösser erhalten wird, ja später die angewandte Beobachtung angestellt

wurde. Daratta acheint hervorsugehen , dass die Zurückwerfung des Lichtes

durch die Luftlheilchen keineswegs , wie bisher angenommen wurde, die ein*

idge Ursache der Dämniertmg ist, da sonst bei den gewiss genauen Beobach-

Imigen Lamberts ein solches Auseinandergehen dar Hesullate nicht statt haben

W<lrde. Die Sonnenatoioaphäre hielt auch schon Keill (Introductio ad veram

AaCronomiam) für £influas auf die Dämmerung übend. Jedenfalls aber sind wei-

tere und genaue Beobachtungen dieser Erscheinung nothwendig, da dadurch

erst emiges Liobliäber die««« k*u^'Wß§ß QQch.a/rkUrt^ Jßpicheinung varbreitel

Wiarden kann.

Das KesulLat der geführten Untersuchungen i|t somit ein negatives, we-

Bigstena insofern, als dadurch erhellt, dass die bis jetzt angestellten Beobach-

•mgea zu einer, nur einigermassen vollständigen Kcnntniss oder Erklärung der

Dnmmentngserscheinungen nicht hinreichen. Dieses Ergebniis ladet daher zu

weitern genauen Beobachtungen ein, deren Mittheilunc^ ohnebin in den Kreis

der vorliegenden Beiträge gehört. Hinsichtlich der in §. 5 berührten Verbesse-

rang wegen der terrestrischen Refraktion verweiaen wir, was im Buche nicht

l^heben isti, auf eine leienswer|^,Abhandlung desaei^jci^ ,Yerjbp^Cf j|| a^inan

^iUrckiv für Hlatbematik und Physik", 10. Theil, hin.

Den Schiusa des vorliegenden Heftes bildet die Zusammenstellung von

swei Reihen von Beobachtungen über die Brechnngsexponenten des Eises für

die verschiedenen Farben, welche Beobachtungen Bravais in 4aoii^0WIU|l da

IXcola polytecbnique, XXXleroe Cahier, (1847) niitgetheilt hat.

" " nit.S. IMeii«cr.
1' " • • .1 . . . \ ... • •
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Jifotbm LmidnUa, Scripnt E. F. WueOemonn, Gathae, typis exscripsi^

& wird, ISS l^ann WoU onUr Allen, die d^m leligen AiboU 'iiiaii-^

iea^'^Dar liiine Siinime Min, datt ^er Verfiuaci^ Afeser Undatfo vonoipiWeiM*

ierureo war, dtq Gedlchtiiils Wiiies Lehma und ielnea vieljährlgen pir^iidei

in einer so1ct)en Weüe su reiero, ab ea. liier gefchebeii lit. Beilft flb|[ea^1beil^

lön diesen persOnlicli^n VeriiiltaiaslfD« die lifer docll"aaith lailf ib AAidilag i||

diietiab' PitiloIogie, Kfnein ttemsterhuia, Ruh^^en^ Wy»eii1»ach, in' e/n^i'iaietoP

iS^d'Uiidalj^rfiMrli'err^ Weidei. Und darün^ wolleil vi^ dte l»flir iM JacoW

iü'cht bloa daii'äafelirleD; aondeini aocV dan MefiaclieB verefifteil, deateil. 'ifaiil'

t^ ^ffeaaiB dt« aludit bamaiitlatia dar^drungeli iialiefi', ont trebeii« dasa dto^

Dtftlettqpig'dea Lebeoa' und Wiiltena eines der Vileliten. deister t>eaUc$^n^

8liu|e' seraAep ist, die vor Mtders

oniifQhren, das, durc^ den Inhalt wie

rro man Ja^ofis hör nus fetnar wiaaeasdiafltichen

mciidf Prediide und lalihreiche Xitter Inden winl. Sie werben dinn liucl^ aai

hesl^' sich flbtoeugen, ob Jacobs wirklich» wie anseid' eSnii^ TOn JferjiirtiKeii

ftedensarten strolsenden jLiforärgescMchle dar^ftoielU ^ird,' eine -'^^ '"^^

EirchticHen/ «1er BelUhigung zu gemeiner Inlrigoe nnd VerttoflBdnng, ao wa#
Jacobs f^ieicb einem von tindenan, von Bolf, Buche und ABdern,' eine Mtc|et-|

mKssigkcit, j» eine Jffiill: denn sein Streben war ein ernstes, und ivürtjigcs, rettt

aflt! iteni gebiete der Wibcpschafl, nnd fem von deni pölittseheii 'Getreibe 'dei^

tag9 y in wetdiem die Führer des jungen Deatachlanda sich mit SchmadhW
decki haben. ' ' *

"J-

'
,

'

!

lief Terf, liaf aeine Schilderung In die Fcrrm einer Red«,'ei'ne#'Trader7

irede .eingekleidet, wie sie ja bekanntermassen auch schon ini afteA 'Rom ',ver^

iKenteu Hlnoem' in Thefl geworden ist. tfad' sie ttsst sich In der'That diese(

andalionea des; alten Roms auch nach mehr all «chtaehn 'Jahrhunderten wOfdig

au 'die Seile alellent Sie gibt ein teibepsbild deä Hannes, qin Bild aeines ge-

ifj^hiieil Wirkens wie aehies persönlfcheii Cbaraktera: beides ala Ifnaler fiir junge

teol^ I'^' diö ' der WSmenschaft . alch weiheq! Die gelehrt« 'Thfiligkett, di^

Uelscitige' Sitduig tfea Manneif die ihren Blllifel- 'und Ausgangspunkt Im Aller^

trmm gefunden iHatte, und hier. in jeder ^alehong Ansgezeidbnetes uod'AfBir

Unttea j^eliMsletiiai, bildet den Tnbalt dea erafefl Abac^'hitfes dftiet Reife. ffier

ylrd"uns snvQr^st geschildert die grüiidtibhe ReHntiirss M 1>eld^ Baüptspr^l

des ^lassisöhoi'AtlefäiiiQia^i äie.'afcb lB'aeI|enem Grade' bei Jacobs ver-

cinijft faa^ und die ^rnndfage aeinelf iVdttern^ so reichen' und smfasiiendeii.fitt^

iUigkeil' a^r'dem Felde der Kritfk wie 'dar Auslegung |jiI4ele* Aber' daa Älteri

ilkqm tfer Gir^clien und' tomer 'war 'ihm 'keine iilaa aprachüche oder knlisd^ib

Veb,nn'g> l^äU tö4la% der Ifibendtgdn lifiaieiiichift lUMWircr ZeiU ja unserm käü^
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^in^ Leben fern Hegendes Element: „iintiqiiitiitefii oMmi# VHae mt^ttraM*'

dBoab etid vohiit; Yeterilmt pterima ÜiveafeiidaV MmMidii 'feUaaV ditai utkk
4iKenda modo el< eogoosceoda — per baec- oon aolom animos nostroa Miieroao

fptiquitalia afiiaa «i podasimia nohilissimorvm scriptorum fontibus hafttio taibai

aed ad omnem vitac sapientiaai et elegantiam nos institoi. £t hnnc untim esse

bujns studii fructiim liberali homine dignissimum" (p. 25. 26). So dachte Jacobs:

unsere jüngere tieoeration, die vor Allem nOthig bStte , an dem berruchtendcn

Geiste des AlterthuiDa sieb CQ nätu'en und au bilden, denkt xum Tbeil anders:

and die Wähjer, die sie au ihren Zwecken benutzen, lassen es nicht fehlen«

durch freches Absprechen, durch Herbeiziehen der Tagespolitik die Jugend ei«

nem ernsteren Streben abzuwenden upd der Quelle wahrer Bildung an ent-

fremden. „Nimirom non desunt nostra aetate, mtt noaer Verf. S. 27 aas, qai

quum animo sint ab humanitatis studiis alieno aut eomn odio qnodiun ducanturi

non alia quidem de causa, niai ^od in pudenda eorum ignoratione Teraintorf

juvcnibua dissuadeant plurimum operae collocare in latini sermonis usu elegan*

tiore sibi comparaodo, dictitantea, .eos qoi hoc in genere praestent ita hoc con-

secatos esse, ut tarnen a patrii aennonis eleganlia abfuerint." Wenn der Verf.

die Blindheit solcher Menschen hervorhebt, wenn er gerade an dem Beispiel von

Jacobs zeigt, wie dieser Mann mit gleicher Gewandtheit, ja Eleganz in der

Sprache des alten Rom wie in der Muttersprache sich bewegte, so wird ihm

Jeder beipflichten, der kein gänzlicher Ignoront in diesem Fache ist, and aus

Erfahrung gelernt, wie wahr ond richtig Kiebuhr sich aasspricht, wenn er die

IJebungen im lateinischen Styl als eine Schule eines jeden guten Styls, also

auch des deutschen, erklärt. Uebrigens droht der gedeihlichen und gründlichen

Fflcge der AUertbumsstudien wahrhaftig jetzt weniger Gefahr von Seiten der

rohen Massen, als von Seiten der gelehrten Dilettanten, die jetzt in die Literatur

^nd Wissenschaft sich eindringen, jede gründliche Bildung, weil sie ihnen ab-,

geht und weil aie ihren egoistischen Zwecken im Wege steht, als Miltelmässig-

keil oder als veraltetes, unfruchtbares Wissen achipiben, und so im eigentlichen

Sinne die Jugend verführen. Vor ihr gebärden sie sich als die allein wahren

Patrioten, als die ächten Vaterlandsfreunde, während sie da, wo es gilt, durch

die That diese ächte Vaterlandsliebe zu beweisen, ohne Aussicht auf äussern

Yortheil oder auf Macht, sich feige verstecken. Aach hier erblicken wir Jacobs

in aehönstem Lichte, als einen warmen Freund des Vaterlandes, der selbst an

einer Zeit, wo es gefahrvoll war, diesen Patriotismus durch die That zu be-

)!i'8hren wusste: „En, rufen wir mit dem Redner aus, babetis verum patriae

^morem, multum illum diversum ab eorum qui hodie in vocis osurpatione multi

aont inani declamatione''. Einer der hervorstechendsten Züge seines Charakters

war anerkanntermassen das, was die römische Sprache mit dem unvergleich-

lichen Ausdruck h a m a n i t a s bezeichnet : Jacobs besaas diese seltene, ja immer

aeltener werdende Eigenschaft in einem solchen Grade, dass er wohl eine antike

Natur im edelsten Sinne des Wortes zu nennen war, und ein uns eben auch

cntfiaaener Humanist, Gottfried Hermann, ihn als das vollkommenste Muster wah-

rer Humanität bezeichnen konnte. Wir mössen es den Freunden und Verehrern

' Jacobs — und er zählt deren wahrhaftig nicht wenige unter uns — überlassen,

das, was der Verf. über diesen schönen Zug seines Lelurers und Freundes he-

Merkt iwd im EiaietaeB weiter «ufiUurt, io der acbi^iwA Aede aelbat akIim-
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m
-kstoi. Diese wendet Mcb» nachdem noch Einiges über einige endere Eigeop-

•edMifken bemerkt ist, in denen Jacobs gleichfalU jungen Männern als Vorbild

lUid Muster leacblen kann, tor Darstellung der nmliichen Thätigkeit in ihren

ttofecbiedenen Beziehungen: tut Bibliothek, zum .Munzkabinet, zur Schule. Was

Jacobfl in den beiden ersten Bexiebungen geleistet hat, teigt eine Gewisse«h

haftigkeit, eine Sorgfalt und einen Flciss, der, so mustergültig er auch in jeder

Hinsicht ist^ doch schwerlich von einer Zeit gewürdigt werden dürfte, wo
das, was nicht der Politik des T^ges. oder richtiger gesprochen, der Wühlerei

dient, wenig Anklang findet. Bei dem, was Jacobs in einem Zeitraum von

xwei and swaniig Jahren für die Schule geleistet, verweilt der Verfwser etwei

länger wie billig: wir freuten uns daraus zu sehen, welche Anerkennung in

engeren wie weiteren Kreisen dem Manne zu Theil ward, der nur lebte, um
Andern nützlich zu sein, und keine, auch die beschwerlichste Mühe scheute.

UcSberfaaupt erscheint uns in der ganzen Persönlichkeit des Mannes ein seltener

Verein von liebenswürdigen Eigenschnften , die unwillkürlich Jeden an Jacobs

fesselten, und ihm das Wohlwollen und die Zuneigung Aller, die mit ihm in

'irgend eine Berührung kamen, zuTührten. Bei diesem Bilde der reinsten und

edelsten Pendnlichkeil fehlten auch nicht die hauslichen Tugenden, die wahre

Pietät gegen seine Eltern , die theilnehmende und aufopfernde Liebe zu seiner

Familie und allen Angehörigen, zu lieben nnd treuen Freunden, deren er in

der ihm ihenren Heimath nicht wenige besass! Das Alles hat uns der Verf. in

dieser Rede vorgeführt und in einer Sprache, die uns nirgends Ton und kvA-

druck der alten Römerwell vermissen Ifisst. Wir können keine weiteren An*-

xflge daraus roittheilen; die Rede selbst, die aus Einem Guss geformt ist, datf

auch nicht stückweise gelesen werden. Drss sie in die einzelsten Lebensver-

hSltnisse des Mannes niclit eingeht, keine eigentliche Lebensskizze mit aflefn

Detail enthält, sondern mehr im Allgemeinen ein Bild der Persönlichkeit wie

der Thitigkeit des Mannes zeichnet, lag im Zweck nnd in der Natur derselbed:

ohnehin hatte Jacobs selbst das Alles in seinen schon ! 840 erschienenen Pei'-

abnaUen besprochen , hier hatte er ja auch über seine verschiedenen Schriften

das Wölhige bemerkt, was hier zu ttiederholen nicht verlangt werden konnte.

Die Anmerkungen, dir dem Sehluss der Rede folgen, sind eine nicht unwill-

kommen« Beigabe, indem sie einzelne ISachweisungen bringen, Anderes, was fn

der Rede nur mit wenig Morien angedeutet werden konnte, weiter au.^rühren

und besprechen; einige bisher nicht durch den Druck bekannte Millhcilungen

bilden S. 76 ff. die drei Briefe G. Hermanns an Jacobs, uud ein vierter vom

2. April 1847, der auf die Nachricht von dem Hinscheiden von Jncobs sich be-

aieht. Wir wollen, da inzwischen Hertnann auch seinem Freunde in das Jen-

ieits gefolgt ist, ans diesem Briefe das Urtheil, das Hermann Aber seinen Frenml

fint,' hier mittheilcn und dannt unsere Anzeige dieser auch typographisch in

totni%lich ausgestalteten Schrift beschtiessen: ' '

„Wenn ein Mann, wf* dieser (Jacobs), aus dem Leben austritt, der In

der langen Zeit seiner Laafbahn nach allen Seiten hin nicht blos durch seine

unermüdliche ThStfgkcit die IrcfTlichsten Früchte hervorgebracht, sondern audh

darch seinen Charakter überall ein Vorbild der edelsten Gesinnung und reinsten

Hnraanitit war, ist es, als Ob ein bell leuchtender Stern am Himmel erloschen

inrlf« und ntn nnr noeb 4ie dmilile StiUe trbUclUei die ttui nicbt ohne
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-fOdit iMcb Liclite ansehen kfiiin. Aber eine solche SahoMeht in dem Hei^

^lieo Aller, 4ie ihn kennten, zurückgelassen zu haben, ist zufleioh daf ehren-

TOllite ZeugniM fär sein Leben und der schOnste Trost, der den Seinifen bleibt.^

Mochte rfcm, der diese Zeilen niederscbrieb, auch nirht ein Freund fcb-

ieii, der in fteichem Sinne nnd Geist und in einer aa Wttfll^ei WmI ktaftf»UM

-^ofce idli GediehUiiM der Machwelt Ol^orlMbffef '

iii ilii i .1 . • 1 M ,f I, "w»->-^T- .-.-^ r—

—
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'fhnmilla de aedilibus nrnntctpionim. (Von Professor Ch. G. Lorms tu Grimmä.)

. Typm Offiemae Orminm, UDCCCXLYUL U 8, m *lo. ^ f

,. A« 4^4|ii,>|i||^.l^ SfMt Y«rCMmra pracioribpu

.Bumicipalibu« («, iNe#f Jtl^^M»* 1346.' ^ fT.) jcett^ an:^ fdi« yjD\r)ie^eQ|j^ pat-

wp4 «n,. eji^^n I|0W9M W^fic^idi der .1(«rwf|uilMli|i^ lil« InMla fIs de/ gri^nd-

,j|ic^B Wj^e, mit FAlcbfir likir fiR <>v«|iiAiup4 M«luNpdeli.ia(, 4er ,xw«f, scJuw

fri^har un d^ni .i(in6iinfp4f|ft Weikf; dc# Evfft/Bd OUfl (P« MililMpf jqoloiuarum

, al ^uiDiqpioniin, I^ipf. 1.73L ^ Amg^ IrefprocI^aQ wonUp, iUiimi 4m« jedoch

..^a. sclfärfere BahradkiBi^ und Erito'teruDg daaaelhan, wia fie diasa ^haadliny

J^ry^^ di^dnr^ Ubarflt^ug )vi|r4a, m ^egantheil dies« 3cbri|^ aU ei« Otta's

.ynleraaciuipigaA Ibeüwciiae ber>ck^eM<l«s im4 argänaenda« ^Aqipleiifieikt apgosttbeii

.werdeu kaof. Dar VarL beginpt iiiit aioer Fraga nadi 4«r Abibailung nnd oaeb

,4api nraprömlicl^eq $iiMie daa.,Woit««. iadiiM<» wobfi. er verachtedene, in

•{Baueatar Zfit arbo^P^ J)emu|^vf|ifacd«
, Cvon {^tin^w^, TOn Niebtthr« d^r

.AQ die. aa4ff. I^rf^'« 4enMn wM(> ablabpl. .A«ch die Aofi^ht vop Dirkaes,

,]fKei/?he daa W«rtHa<l4i|U 1^ fiM^aMgeioeipi^ Q^chnung.von ^agipiralan jeder

aitfiebt« iadfoi d^i i W^i i^PP^rer (^acbäftskr^ii »ich d«riio knüpfe,

.dief durch jiinaii ^baa^^di^iA .y^ao4eii0fl Z^aatt aufgedrückt werd«i wi-

_dei|Rpricb( dur VarfiBfiep', j|p|#. dop. |fwclw|ftei| «achweifaBd, daca da» wo wirklieb

fifdilif. fin fpfcbar, waifcarar ji;u|fi|# ()^ p. dwpiiKvir dg).); yorkomina, eine

Iff^i» W infctiaA a^i, ii9(eil,«Ml, Wof^ kei% in^;4fmi A«diMP
llfi^dl^^f, 9<mHM)n| Hin dl^vif«: vafa^i^dfoi» i^Mpt ga«eipisei. |>'iir d^ ^edilfa

,.5mi^em^)i^ di« aiH^ Ma^lHHU* Qvfff^piflMii^M gqi^ Wi^r^n» JM^wtC!D

jnffftnopiltfp jyer4f^v W^^^ ^PfaoUiejl» V«b4l|#iaa «IftMtlt*

nWV«^ ,PW»n„knapft.«.cbi,W» fpe^WHiUW« Erijrtaf dif ÖPfPfriir^ (fM)f|h

jr|Nm9yM<imMl. »IK OPl<^virO» ^iH^iaa 9!<>tfp«mif, 4i^.||aC,l|na^MM ^^ff»

.lc«trk9#Dija^»,^pip^ WM^ «ta Pm^w^ if«44ißiiw-Wtef^t ftup WM» dif^pl-

i^.4ki(glf^b.p|i 4i9ii,j^tiiprvir^,f^irib wfW«»:*M< :ii«..Af4U^wiJir SM»

cfceoao wenig lUtonen aie« wie PvfiMn pm^fhnif)) geRfigf W9.Wili4fiki|^l^-

l^nW»''Uw^l4^cW^P gW*M^n«W> Iff«^ WVdcfl, ppdfi^ .iKi^lnichrUIcii

fJWfW^. MflP A^W»eit.*e|w einfiiHfr ,vfKli<^i||ff)m» al^ pic^. 4d(|l^«p^ Mi»

Aflf^nf^^; Per yHr^|;,wi^ .iltrw ,W>V wV*e.Ju||iqpalwW»i»n^

nVi^Jl?*»? »^9 f|Pf;,JwMifM«f» IW* Ida»! (fft^Mi^, d<w,A^ijlWI J)efprgi6n

,
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MAit ItMnifM, wtiili» Mi.Bc«Mev.#ridieid«f gw%e Qm^ißwmn in ßmff^

<*1f«MMMIHi 'BnmehcD ttnttr dtm Wamen-i^ü#iii ijtfmift! ibw, Z»hl beliff

\riN»lr^ «bM MMh ilMi StM^ der BoOlksrnnf wid Dfich dem lIiaAlpif d«f ^Qf-

'^iehille M^cWtl ote M oder vier, diu ^i»il«dfle«jden veiMbifidei^

ifMlgw iM •VeNpfltoBf lenUBlM, und die, «m «e «ao den dunptin .ffiRiir

• ^glMKItrr tt^^raff:gHdte OT,«aiMMdn JMidMiHNBlMcb auohk ilitM|.4i«ipMAf-

*luM um den Wiihle ielbit mudeutaB« gastvamirt «edUicifNi pp|iipt«|w^,j^

«Mb «inliMb oMIW'fwie b« Gic^ra iil.FMlw m^lia .wl9r ,^>i|r

Udtum yftg gefundeB nr LOfuoff der sich hier dardikreiiicndeB StkyfM^ffjß/fu

Wm die Orig<nes der Aedilitit in den SUdten Ton Uüam bMill, eoM
wir •Uwdingi hamr Stand, dieie hftlorifcli Aacbniweieeii: 9$ treten une die

er^le^ Sparen entgq^en anf, einer Zeit», wo schon Alles der Herrschaft Robm
i^rejts onteriforii^ war; ob öan schon W dieser Zeft die Stiite biMrinf

Aedilen hätten/ oder ob sie *^dicielb«n erst Aich tel' Mipiaie HeeriT bei aieh

"^fü|»rteii^ ist d^r^s^iti^e, durch bestimmte Zeogfiibse adi den-ntelMieh

'finfftic&en QoeÜen tiichl ni ^ledigende Pnnlti;D& apHdil'Mtüi'in^tai obea
genannten Werke flir die eratere Ansicht ans, ebenso Sdinfeil,''wlhrent Upaim^

.IVieltriu^fWl-Pirbien ^l« feiyie,)^|ft^t.4f|i;^t^^iljl4^ alt eip i^dH^ifiifeiMa a»*

^eehiiflir, 4as yini.4iMmW 9tm Jg^mtmi nwf. deielb« ß^figfl^fi|fK^yff^
•^ ! Oai .Vei«»Bie.e*Miffii «icbi diofer Ao#ic^l a% di^ virt bei ^09^ «aab^g^
' VeiHiMl itnMtait.w^iSmimt^i^äm^ m wabi«cl)eii|IUe|Mr:.n4

4M«rmm andere. Demnach JyiMcblelV }lffit ;4^;4Miif)(|>
.j«'MMi»eiMr ^iwep »ewien eitfnn^a^f. tipd.jyfcipepwieyi lifiifpi, h^m^i^
•i>ebfii»,«ie.«fpr^ aediam, lodorum aoUeenl^Bi j^nn^iiee, eli|fijp^if|9pua^ 4^1"^
.,p«MicaiR.ipfqtaatie#f. geborte (p. 7), wieipebl. dfr tm'f'^riif^ Usi|^,|Be
*. lleaehAftsbreisef üßm Behörde sich nio^ fipber anfalrfnieaap; d^i; jf^mfapi WfA
i,4iv ^weebmlssigjteit derselben aber 4mui .benrfW|el|e» daaf bltia.,M|tiji)fS

.#|«e.eifM (lolebe.Btbdrde sein wollte un^ seOvil ^tPi eedHil ^ QfffH
Kr. 3984) voriseiiiil, Solche Aediien^ ./die jn .ie|p^.iNj«ftip i)h 4ie ;eij^|^

. BebOrdup. mwb/eeNnenr bepieCf«, dene tpfk den Ceiefvidev|iÄ..|iiid H(qie%,|i^j^

-mnf)m t9m^\ waren alw zugleich Friedeofficlity yi4.ilff»lbWlte»,i^jy^,^e

{ Mieii seger bisweilen die^Ciicht über den Ceqsi|9:./|^^ Difi^fli^ ffgb tyh
. umanhene ^m^f eicbi, dieses km'^^m Maf«49%,. Pa^acMa M^^jej^
.m,4fV «Wech^ faiserxeil vorkomrocn, zeigt .4w.|^|p|i;d /vpii «A^IVm
; CiceTO e. a. Q.&opn^ finden «e «ic^ mf^t, i/^ d^.i|)«rife|^,XV})^« ifl-ÜS
:4ass die 9evf^ll(erneg derselben stärker war "^fr ffiffyjb^rljemltjill Yonrefagf
hier liebe« jieeb dem Vorbild der MetroiH|bt. ei||»')||eijn;^ipy|ii,^iiy kffmn^
iß jlen 14«p«icipien m4 Präleclwrea Italien« vor,,,^,^ jp.i^rMifoM m NlW»

..iWu». ber fieh erbauen ba^n. 4mm fWMffmMlflAi Am.ypih^
' ««^ AfÄten,,^ mATpmm iifii^mm^^ifNmM jNi4^(||M IMI-
lea Cicero's als nach den Inschriften: und ee werden noeb andony .inJmgjjglj^fti
erwihnte, derartige Aediien besprochen; wenn aber die —Miiiff uftdilff bi itt
Stelle des JoTenelia m. 18«r »ieb» in i\ gjnni) anl|geftMM werden, bi da«
rie doeh aaeb iniawr Mebumg den kmm Oegiinig an Hm twbif ggwibrtw
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^jkilut ond der orchestra bilden, mithin die dreilache AbstuftUf dei BeTöl

'kerunif fplebs, decurioneg, mn^istratusl hier angedeutet ist, ao köi»nea wir 4em
"^errasser darin nicht beistimmen, weil er, wie oas dünkt, hier die durch daa

' Zosammenhandf de« Ganzen gebotene Krkldning abzuweisen scheint; er will

'-ttflllilicb an die nßedMes inferions di;rnitiiiis. ludoniin editorc»^ denken, welche

"bier „sammi** aus dem Grunde beis&en sollen: „quia in ludis, qQihuf praeesseot,

'^dtfnilate et honore inter caeteros magistratus eminebant^. Die« will im^ nicht

sostff^en, camal wenn wir den Gegensatz der sumini Aediles zu popuku und

'^chMra helrarhten. Lie^t nicht die andere Auffassungsweise dem Sinne des

Ganzen näher ub4 iH ii« niviit r iaifail ia 40r. üedMUiBg .^ W^rtM suaiJiii

•'begrMelf ' •!••!.:. -
,

Iw'it I », . .. •/ I * '. I . I . .
•

,

f t' ' ' ]

,.^lfter Jiikrtsbfpi^ m die Jft^fKdb- dtr Skitheimer GttdUdiafl mt trfalr^

I*
.

.
weku9$ d*r vaitrldiuMtm Datkniak der Vaneit wm Kmi J^tUfuimi, Dt'

^, ^ .• CO« uftd tnim etang. prol, Pfeurer m SMimmp XKraefir dprügm

I,. f,.
AlterikmugeidUclufß ^, $, Sinthnm » Auf JCmIoi der' Geaälf

" ^ biuer Bericht hthtgt in seiner enun AMellMii^ den -SflUtist der in

"iirüifcereii BeKditett begonnem UebersichC gmitirffcite^ IhrtbttffMo dM" Vonelt,

' (bireit ito jetzt bekannt geworden find, Mdfliii tt M-dto iM'eflflBii Biviihl

'[(•."diSefe'JäInrbb. 1848. p. 158) gelieferte Zusammenatillinif der fm PöiüBgebfal
4irtber, die Uebersicht der nraltea Grabfüllen (tn kmäm%) Ii 4m

"irfldlibbteii Uteiten tfer iMMte dbr Elbe mnt Ode^ knapll Md'dMkH iNMa

* in «UM toM' Duk nis»prec1i>n , dass er die« «ihwferif« Hüai ^ieliiinll Im

^UkMr to'feiunieii vrie erschoprenden Weise zu Stande gebneht «if häM ftr

l'iffie'geftMte deotacbe Alterthoniskunde eine Grundlage giwJtlHii ' hm» dWf
^'li^liUhfir entbehrte. Die zweite Ahlhcihing betriffl die effie ^liwrid M»»
^üemi gelegene Barg Steinsberg bei Weiler, die auf der bdehiM tm^pe det

' irkeäMffigen Kraiehgauei, 1119 Foas Aber der Meeresftiche heftowegcnd, in dfer

'

'heeetten2eit 'd(e^inieke unserer Altertbumifotteher fmbesoodere (end'MitllMht)
^ Auf sich gezogen li'at. Der Verfasser gibt zuerst eine genaue BeschreiiNMijgi' MI»
' wickelt dann die GrlUde, die ihn ffir die Amthnie ein^s dentaeheii üAt
' römischen) Ursprangt diese^ Bnrg bestimmen, unc^ kn(Vpft danitt, Hf *WreRemi
*
'tekrifkigang dieser Annahrrie, eine kntte Geachichtr dri" ^i^rg, d^feil erke Ati-

«'bittr wuhrtfrbeblidi fM eilfte Jahrhundert zurückgeht^ Dass jeder elnselne Punkt

^iWb Genaueste Velegt-taild nachgewiesen ist, kortfrte tntn bei der f^OtllUehlieit

'"dek Verfassers ierli^lieii; in ein und achtzig Noten tiftd 4\e nOlhigen lirhmli»

^Udleo tind historischen IVacbweise beigefilgt: denn es Wir dem VerfiaM»*, Wie

"^'^er ausdrücklich bemerkt, bei seiner Darstellung besOivA^fll d*rom il''lhi^

~^dti Atiftidit za widerlege«, Welche iä dieser ehie VMifteh» •AA|» '-«kw

*'ibüheif Wut*: -UV'-. II.. .

Iii) f
.

. Ii .•• '.'i T '
'1

. »Mit'
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